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©topffuc^cn

(Sine @ee* unb üKorbgefd^i^Kc t

I





SBle6«r an 55or5l —

yß^ Ik^ mir ^atan, gtelc^ l» t>ett erjlen 3eUe» tiefet SWebet^

@ebiU>eten mic^ (ä^Ien Mrf. Ü^ämlic^ ic^ fyiht e^ in @iU>afrifa

in einem SSermdgen gebtac^t^ unt) ba^ bcinden £eute o^ne

(o(e ©prac^en, Literatur, Ättnj^gefc^ic^te «nb ^bi^ofop^i«? ei^ent^

lic^ dm leic^tejlen nnb bcflen iujianbc. Unt) fo ifl e^ im ©mnbe
anc^ ba^ iKic^tide unb ^ienlic^fle (Ut ^u^bteitund bei Kultur;

benn matt fatttt boc^ nic^t »ott iebem betttfc^ett ^cofefToc t)er^

lanöen, baf er «uc^ ttac^ 9(ftH(a ge^e uttb fein SBiffeit att be»

3Rattti, ba^ ^cift att bett SSufc^titattn bringe; ober e^ im 95ttfc^e

il^en latfe, blof — um ein Sermb^en jn machen.

„@eben wir ben 95e»ei^ an^ ber »üer^ängni^tjoUen ©abel*,

€bttarb, ba^ toit immer noc^ unfere ^ifetaturfunbe am 95(Jnb(^en

^benl" €bttarb ifl ndmlic^ mein Janfname, nnb SRopfn^

^ift bei ^ttdttjl oon diäten ber @(^afer in Slrfabien^ meldtet

„auf bem 93cr0ebürö ber guten Hoffnung mil ber S^^ ^i»

DÜttergnt ju laufen »ünfc^t, unb olle^ biefem S^^ erfparf

.

;,SBie (am er brauf?" fragte ©amon, ber ©c^ulf^eif »on

SIrfabien, unb biefelbe grage an mic^ |tt ffetlen, i|! bie SEBelt

t)oUauf berechtigt.

2{ber tjielleic^t weif grabe fie ba^ mir mitjuteüenl ©le

fommen SRenfc^en ba^in, »o fie jlc^, jlc^ befinnenb, (u eigener

?ßertt)unberttng bann unb töann ftnben?

2f(^ an biefer ©teile (ann nur fo&iel fagen, b<i^ i^ glaube/

ben £anbbrieftr&ger @tbr|er aU bafär oeranttoortUc^ ^ten |u

bftrfen. SReinen aUin ^eunb ©tbrjer. «Keinen alten guten

0. K«a»<, SümUU^ (Duft. OttU III. 1» Z



gtetmt) »Ott bet Unb^a^t bet Älttbcrjctf In bec nä^^n Umi
gebttöö metner S^cimatftabt In ^ttabkn, olfo — t)on aUen

&Jttt>fltafett txnb ©eetoegen tet »eUejIen SQJelt

ülac^5em man dfo feinen SSetec^ftöunö^ötunt), Im atten

SJateclante mltjnfpcec^en, »o gebtoete ^ett(e teöen, auf 5eii

£lfc^ gelegt ^t, fann man hoffentlich »eiter ge^en» ©iefee

tne ic^ \t^t mit öer Swlfc^enbemethtng, 5af ic^ abfolnt nlc^t

fagen !ann, ob Ic^ fuc ba^ heutige SSateclant) blof nnc aUeln

orf^ogtap^ifc^ no^ cec^t ot)et richtig fc^celben (ann. di finfc

felbf^ in tiefer SRic^tnng w&^tenb meiner 9(b»efen^eit jn gro^t

öeine 5eute am SSJerfe gewefen, unt) (5nnen unter polijeitic^et

SSeglaubigunö i><^^ tottnöertjoUe ironifc^e 2ßort bi^ franjöjlfc^en

ßrbfeinbe^ gebranc^en: Nous avons chang6 tout cela. öae

^ben wir am »erfe^rten Qnbe aufgenommen, fagt freiließ leitet

ter öeutfc^e SOJann nic^tl ©er nimmt immer tie @ac^e emfl,

tjorjöglid^ »o fein SJorteil, fein S^rgeij, oter feine eitelfeit

mit im @piel i|l.

Sfber e^ ift boi^ ^öbfc^ im S5aterlante, unt wenn tem

nic^t fo »dre, fo wurte ic^öiefe^ jlc^erlic^ nic^t ter ÜJöcfreife?

Untergattung wegen an 95ort te^ ^gebuc^er auf ben langen

QSogen be^ 3ltlantifc^en Ojean^ nieberfc^reiben. 3«»» »enigfleti

»erbe ic^ mir, wenn ba^ 2Better gut bleibt, brelfig nic^t ganj

unnö^ tjertrdumte ©eefa^rt^tage — üon Hamburg m^ ge;

rechnet — burc^ bie ungewohnte geberarbeit üerfc^affen. 5Bi(

aber würben ffd; meine ißad^barn am Oranjepu^ unb im Jran^;

»aalfc^en ober unfern gemelnfamen 55etter ©topfhtc^en wunberr

unb freuen, wenn fle ba^ Äajüten^@efrl^l lefen (önnten, fo fl<

e^ in bie ^anbe (rlegtenl 3u bem letzteren i(^ aber fo wenij

eine Qlu^flc^t wie ju bem erf^eren, unb unfer ^rÄjIbent, meii

guter Sreunb babeim im SSurenlanbe, f^t wirHic^ auc^ wenij

3elt ju fo wa^, fonfl täte er mir wobt ben ©efallen unb fagt

mir feine SReinung über mein SRanuffript.



^ todt el»e flemettflare ißac^t, mb tt)ir waren auf bem

i^elmweöe« 9lic^t nac^ Oem Aap t>er guten Hoffnung fonbem

»om „SJtummerfttmm". Slnet gottlob untec einem ganjen,

Ja auc^ untec einem falben ©u^ent) beutfc^et CKannet ^at

tmmet 9lfltonomte ein wenig grünMlc^et getrieben aB Me
übrigen unb mi^ 3(u^(unft ju geben, Slamen ju nennen unb

mit feinem <Btabi ju beuten, »o bte anbern üorüberge^enb in

bet fc^auerllc^en ^rac^t be^ SBeltaU^ öerloren ge^en unb topff

fc^ftttelnb fagen: €^ Ijl großartig.

^m tarn in elelen ^Blffenfc^aften 95efc^elb »Iffen unb flc^

boc^ bei pajTenber, j^lmmungöooUer ©elegenbeit belehren laffen

möflen, »o ber ©Irlu^ ju f^nben l|^, »o ble SSetelgeuje unb »o

ber 9trftur unb ber 9Ubebaran. ©le ben Orion kennen, ftnb ben

anbern fc^on »elt öorau^; benn auc^ tt>a^ ble ©tembüber an^

betrifft, tappen ble melflen Im J)unfeln. @o allein unb einfach

tt)le mein fübUc^e^ 5?reuj fle^t bü^ nlc^t am i^lmmel, unb wenn

nörbUc^e SRdnner ben groflen 93ären ju ftnben »Iffen, Ij^ b<iS

fc^on ülel; boc^ »erfallen auc^ hierbei nlc^t üble Äenner manc^^

mal In ben Irrtum, ba^ fle ben ^olarjTern Ibm jurec^nen unb

nlc^t bem flelnen 555ren.

9Blr fa^en auf bem j^elmwege »om JBrummerfumm nac^

ben ©ternen. ®o gegen CKlttemac^t, wo fle bann unb ttwnn

am fc^önflen ju feben f!nb, mb einer am »enlgflen bei feiner

Sßetrac^tung geflört wirb« 3u ben (5tmbin auf einem gelb^

ioege allein mit ben noc^ ftbrlgen ©enoffen feiner ^ugenb ju

fein — b(ii Ijt ema^ l 5Sot)on man reben mag, ob t)on «polltlf,

SJörfengefc^äften, gabrlfangelegen^elten, Ölfl^etlf: jeber «JRann

unb berufenfle 9)?ltrcbner In allem blefen barf unge^ö^nt fein

gefc^eitefüeö 2ßort abbrechen unb aufblinsetnb bemerken : 2)a

liegt auc^ »a^ brln! — 3lac^^er barf er natürlich eine ^rlfe

nehmen, wenn er fc^nupft; Ic^ für meinen Seil rauche unb jünbe

mir gern beim Olnbllc! be^ unenbllc^en ^eere^ ber ^Immllfc^en

Siebter eine frlfc^e Slgarre m, betxn bai leuchtet boc^ auc^;



ttttt) btt «D^ettfc^ auf ^tben Ifl b<it<tnf «»öewlefcn, gegen «Ue^

ttttt) alfo ttttc^ gege» i)a^ „Clbermaf tet ©tetne" |tt reagiere».

3a i«/ tttt^ »^ntt man auc^ noc^ ein S)etttfc^er diterec <3ene^

tatlon Ifl, fo bleibt man t>oc^ am Uebfi^en bei bem aHÄc^fUlegenben,

bem angenehmen Stbenb, ber guten @efeUfc^aft nnb toaß fonf!

fo bajtt gehört, »enn man f!c^ auc^, ber Stbmec^flnng wegen,

einmal auf „©Irlu^weUen" In ba^ ©Il^em unb glimmern

überm Äopfe batjon entfernt. Unb bai IjlE nnfer gnte^ (Srben/

tec^t. 6^ Ifl un^, »enlgflen^ för^ erfle, wichtiger, jn »Iffen,

»a^ für (Wenfc^en ^ler mit nn^ leben nnb mit »eichen »on

l^nen man e^ ^u tun gefrlegt ^at, eben frlegt unb morgen frlegen

wirb, aU ^erau^julrlegen, ob ber ?D?onb unb ber SRar^ bewohnt

flnb unb öon »em ober nw^. —
9lun mufte mir aber ble SBeggenoffenfc^aft grabe blefe^

Qtbenb^ ndber liegen ali alk^, toa^ auf bem 5Rar^, bem SKonbe,

bem ©Irlu^ unb ber SJetelgeuje, ber S5enu^ unb bem Jupiter

berumlaufen fonnte. d^ toaren ble ^tüte, mit bcnen mön ging,

ble einem In ber grembe Im 2Bac^en unb Im Xröumen, öor^

lägllc^ Im i^tbtoac^en unb Im ^albtraume plö^Ilc^ »orüber^

gleiten ober f!c^ In ben 2Beg flellen ! ©le, an welche man lange

3abre nlc^t gebac^t unb an ble man bann um fo Intenflöer ju

benfen ^ati

% ber unb berl Db ber gute alte Äerl »obl no(^ lebt unb

e^ l^m nac^ SSerblenf! »obl ergebt? . . . Unb nun — ba —
gud ben ©tdttfer — ben b<5mlfc^cn ©c^utbanfpe^er I wie fommt

mir ber ^urfc^e in feinen (u furzen j^ofen unb 9lo(!<!irmeIn

grabe je^t, biet <»» blefer ©trafcnede am ^afen In ben ©Inn?

bler unter ben ^Imen unb ©ptomoren unb anbern CiRobren

nnb bei ber Äquatorialen i^l^e? 9lbcr eö freut einen boc^, grabe

bei ber j^l&e unb unter bem eyotlfcben, b^lbulfcben 9llggerpa(f,

ba^ man In taktet 3^it mal mit bem ^cimatldnblfc^en, ger^

manlfc^en (ll)vi^en ju tun gebebt f)<it unb t>on Ibm mit ber ÖZafe

barauf gefHofen worben i^, wie treu^cr|lg e^ In ber SBelt unb



tttttec ben Beuten juge^tl . . . S^ettQOtt, ba tommt \a «DJaletl

. . . SKalet! aber wie oon einet Seefiflenbemalun^, mit bem

fell0e» ^orjeUanttttm oon Slanftng flutet jlc^l »le fommt

öenn bec liebe alte Sun^e unb ©c^af^fopf jn bem »unbertJoUen

gopf ttttb t)em ?Kattt)arlnenhiopf vierter ERanöttaffe ? . . . ^err 3e,

ttnb ©topffttc^en ? »le (omme Ic^ benn gecabe ^let auf ©topf*

(ttc^en ? auf meinen blclen Qfreunb ©topfhieben, ben erjlen auf

ttttferer 95attf In ber Xertla t)on unten auf gerechnet ? <5l, ©topf*

fttc^enl . . . ©topffuc^en! —
^ä) ^tte ttjebet In bet ®tabt noc^ Im SJrummerfumm alle

»lebet belelnanbet angetroffen, ©en einen f^atu bet Zob, ben

anbeten bd^ Beben batüu^ weggeholt. Unb toaß ben 95rummet*

fumm Im befonbeten anbetraf, fo war bet eine ju Q\xt eet*

heiratet unb bet anbete ju fc^lec^t, al^ baf jle noc^ ble gehörige

©tlmmunö für ble abenbUc^e, ja manchmal auc^ n^c^tllc^e

©efellfc^aft unb ©efeUlgfelt bott ani l^rem (S^eleben ^Ätten

^etau^fc^lagen (önnen. ®net t)on un^ ^atte auf ben 95tummet*

fumm 95erild;t gelelfTet unb blieb bei feinem 5ßelbe m^ gani

befonberem ©runbe, unb fein 9kme obet »leimest fein @pl$*

name tt>at:

©topffuc^en.

€r »Irb fe^r ^duflö auf blefen 95Idttern büß ©ort ^abeo;

e^ toat abet auc^ eine (dngete 3^1^ In bet alten ©c^enfe ble

tHebe t)on l^m gewefen unb auf bem S^cimtoe^e untet bem

dll^etnben ©tetnen^lmmel unb In bet langen ^ppelaUee auc^.

3c^ abet »at eine geraume S^^ ^ntet ben anbern gegangen,

o^ne an bet Untet^ltung telljune^men unb ^tte nut »lebetum

alte (Srtnnerungen lebenblg »erben laffen unb f)<itte nur gebac^t:

©topffuc^en! Unb ©topffuc^en auf ber roten ©c^anje!

Sbuatb, folltefl btt baß bit aB ben beflen SBlffen oom Äuc^en

btö jule^t aufgehoben ^ben? 5BeI(^ ein ©Ott f)at bit ben

»unbetUc^en @efeUen unb guten jungen ^let bl^ je^t mß bem



SBegc öefc^oi&ett? 2tIfo ©topffuc^en »Irfilc^ «uf bet toten

©c()anjc! Unt) mtin ftc^ aifrilfa unt) (Suropa Mc motgeti itt

ten 5Bcö jUcUt: t)u fc^lcbjl fie jur ©clfe tttt^ ibijl morgen fo ftu^

alö möglich auf fcem SBege nac^ t)cr toten ©c^anje un^ ju

deinem Mcfjlen gceunde ©topffuc^en. Stifo ©topftuc^en »Itöic^

ttttt) ttw^r^afflg auf t)et roten ©c^anje l

3c^ ttwr, wie ö^f<Jö^/ «<»^ ^a^ren ber 2(btt)efen^eU einmal

t»leöer l^r ©afl, ter @a|l ber ^elmatjTatt, Im Äruge jum

SSrummerfumm getoefen oder ^üUc ölclme^r entließ einmal

wieder dafetbjl einen ©tu^I eingenommen.

SRatürllc^ fönnte man ^ler @ebanfen, @eWe, ©tlmmungen

und QfnmerJunöen ü\x^ der Xlefe de^ deutfc^en ^erjen^, 95ufen^

und @emüte^ ^erau^ noc^ rec^t erftecfllc^ »elfer und jtoar In^

SSe^agllc^fle ausmalen; man tut e^ aber nlc^t, fondern bemerft

nur da^ ißotwendlge.

SRamllc^ al^ Älnd fc^on begleitete Ic^ meinen Je^ Idngfl öer^

il[orbenen 95ater dorthin. <Sr f^m feine pfeife da fTe^n, doc^

dann und n>ann ^tu i6) l^m auc^ eine neue ^Inau^&utragen.

Stiele ^cüU »erden nun fagen: £)er fellge alte ^err gab da

feinem jungen ein rec^t faubere^ 95elfplel ! Und fle \)<iben rec^t

und tt>lffen gar nlc^t, »le fe^r f!e rec^t ^ben. (5r tat ti auc^

und gab mir ein nettem SÖelfplel; — freiließ nlc^t blof In dlefet

^lnfic{;f.

3(^ bin alfo ©tammgafT de^ 95rummerfumm^ »on Älnde^^

belnen an gett)efen und ^be fc^on um deffenttt>egen mit ge^

heiratet; um gleich dem wadern alten Später allerlei üon dorther

«n meine eigenen jungen drunten Im „Reifen 9tfrUa" »eitere

geben &u f5nnen. ©le verwilderten, ^Ibfd^ldc^tlg deutfc^^

^olländlfc^cn ©c^llngel geben gottlob unter den 95urcn, 5tafferu

und Hottentotten manc^ ein ÄuUurmoment weiter, to<xi <n\xi

dem 95rummerfumm flammt, ©le fagen dann gew5^nllc^ dabei:



3Reln öater W^ öefagf, nttb bet Wi fc^o« t)Ott feinem tßmt,

«nferm ©co^tjater In ©eatfc^lanb.

3a, fo ein clc^tlget beutfc^et ©plefbürget In feiner Änelpel

SRan ile^t Me Steffeln nur te^^lb über l^n, »eil man

fetbih)er|lÄnt)Ilc^ jlet^ ben nnrlc^tlgen für ten richtigen nimmt.

SBo In aller SBelt al^ »le fo Im Sötummerfnmm lä$t flc^ benn

t)er ©plef leichter nm&re^en, auf t)af man t>le langwellige, Me

bnmme, t>le abgefc^madte, Me bo^^ffe, ble nelMfc^e ©elt

tranflanfen laffe? Unb m (ann man fr^ftlger nac^jlo^en, nm
ba^ überlelblge Untier öftlllg iu Söoben ju bringen?

5Ble fic^ freiließ ble grau ©plefbürgerln jn bem 95mmmer#

fnmm »erhält, bai fle^t anf einem gan| anbem 95latte. 3(ttf

einem ganj befonbem 95latte aber jlfe^t, wie jlc^ meine fellge

«Dhttter ju l^m üer^lelt. dt^i In reifem Sauren natürlich b«be

Ic^ ben ©ac^oerbalt ^eran^gefrlegt burc^ »e^mütlg^röbllc^e

9?ü(ferlnnerttng, unb ba Ijl ber ©efamtelnbrud ein ^bd)il et*

frenllc^er. ^^ braöe JEBelb b<i«e ftc^ nlc^t nnr mit bem S5rnm^

merfnmm abgefunben, fonbem e^ ermahnte bann unb wann

meinen 95ater: „©n, e^ Ifl »obl Seit für belnen 9tbenb»egl"

Unb feltfamerwelfe gefc^a^ blefe^ am f)ä\x^^iten bann, wenn

©orge, Änmmer unb aSerbruf unfer fyin^ In ber &tabt nmf

(rochen unb böfer ieben^bnnjl ftc^ barüber, nnb alfo jumeljl

über l^rem teuren Raupte, infammengejogen f)<ittc. €^ gibt

»obl nlc^t^, tt>a^ mebr für ble §rau unb bin Sßrummerfumm

fprlc^t.

3(c^ Wti «ttc^ an bem Slbenb, unter beffen ©temfonjlella^

tlonen blefe 95iatter flc^ auftaten, alle möglichen alten €r^

Innerungen t)on neuem aufgefrlfc^t. ©le b<»tten Im S5rummer^

fumm gemeint, Ic^ fei boc^ rec^t fc^welgfam an^ bem Äaffem^

ionbe auf 95efuc^ nac^ ^aufe gekommen; unb f!e bebac^ten

»le ge»5^nllc^ nlc^t, ba^ man ben S)^unb b<»lten unb boc^ ble

lebenblgfle Unter^ltung mit einem, mit mehreren, mit »lelen

führen (ann. ^^n f^atu Ic^ »Irfllc^ bai meljte »emommeu/



wa m btefcm 9(bett^ um mlc^ ^et geft)coc^ett tootben ttmt,

tttti) ein Im aJorftbetge^en rafc^ mb leicht ^Ittöcfptoc^cnc^ 0e/

fpr5(^^t^ema ^öe mlc^ In bet Xat Idttgct unt» elnöe^enbcr l>e^

fc^Äftlgt tttti) tta(^bett«lc^€r feel flc^ fejl[9e^aUen aB Me anbet»

ttm ben atten £lfc^ ^erum.

^ gehört tt^mllc^ je^t einet t)0» un^ ber faifetllc^en 9lelc^^^

pojl al^ Söeamtet an, nnt) bec erjd^Ite obet gab öletme^r beU

Idttftg in t)ie Untet^ltnng ^tneln:

^(5^ tokb t>leUel(^t einige tet ^emn Inteceffleten, baf man

nn^ ^eute angezeigt f^t, 5af ©törjer tot Ijl. Unfet atteflet unO

»eltgelaufenf!er Sanbpojlbote. €^ foHte mlc^ »nnbem, wenn

einer ^let unter un^ »5re, bem er nlc^t über t>en SBeg ge^

laufen wdre."

„% natürlich !" öang e^ Im Ärelfe. „©er <du ©törjerl

Sdfo ber f^t enWlc^ auc^ feinen ^Ugerjlab In öen 2BlnW ge^

flellt."

„COat allen (S^ren. S5olle elnunbbrelflg 3a^re Ijl er ge#

laufen, un5 wir ^ben m^ unter bem erjlen Slnbruc! ber Slac^^

rlc^t brangemac^t unb ^ben e^ l^m pojlamtllc^ nachgerechnet,

»eichen 2Beg er In feinem ©lenjUe treu unb rebllc^, o^ne einen

einzigen Urlaub^tag ju »erlangen, jurüdgelegt f)au 2Ble ölele

SRale glauben ble Ferren, ba^ er f^ätte runb um ble €rbe ^erum

gewefen fein fönnen?"

„£)a bin Ic^ boc^ neugierig!'' fagte ber gan^e SSrummer^

fumm.

„Pnfmal. 3tunb um ben (Srbball. ©lebenunb^wanjlg^

taufenb unb jwelunbac^tjlg ?i)?ellen In »lerunbfünftlgtaufeub^

elniunbertt)lerunbfec^jlg 95eruf^^®e^fTunben l Unb, »le gefagt,

feinen Sag f)at ber 0lü(!^pllj In feinen elnunbbrcl^lg ©lenjl^

fahren au^gefe^t — au^fe^en muffen an^ ©cfunb^elf^rudflc^ten.

®le ölele ber Ferren würben gegen feine S3elne ble Irrigen mit

an^Ängenbem Öl^euma, me^r ober mlnber au^gefproc^ener

3fcila^ unb »a^ fonfl ju ben beigaben einer fe^^ften Äeben^/

8



(fellttttd gehört, mtt ^ct^n^tn att^getattfc^t ^ben ! ^, trat

»enn er f!e ^attc »ererben fönnen!"

^©a^ »elf t)er Hebe 0ott l" feufiten »erfc^lebene ter j^erren,

ittbem fle noc^ einmal hinzufügten : Mo bet atte ©törjer ifl

mV —
;,3(lfo ber alte ©törjer Ijl totl" ^tte auc^ Ic^ gemurmelt.

„S^t jlc^ jur 9ltt^ gefegt, nac^^em er fünfmal Me SBegldnöe

um ben Srt)ball jurüddelegt ^at S^m, f)m, ben ^dttejl bu gern

au(^ noc^ einmal gefe^n unb gefproc^en Dor feinem allerle^en

SBege; ber nlc^t me^r ju feinen Irblfc^en, amtlichen gehörte!''

— Unb ein unbe^gUc^e^ ©efü^l, eine ^filc^t unb Serpfllc^tung

lelc^t^ln »erfSumt ju b<»ben, überfam mlc^, ,,?0?ufte ber ^Rann

e^ benn ble^mal fo eilig baben ? konnte er e^ (einen StugenblW

rublg abwarten, bl^ btx blc^ auc^ feiner erinnern toürbeff,

Sbuarb, um aud^ l^m feinen l^m jufommenben gfreunbfc^ft^/

befuc^ bei blefem belnen 95efuc^ In ber ^elmat abjuj^atten ?"

„S>u muft blc^ b0(S) feiner t>or nn^ allen gut erinnern,

Sbuarb?" ^atti t)orbln einer am £eben^tlfc^ mlc^ gefragt.

//3«»obl, Ic^ erinnere mlc^ ©einer febr gut/' ^atu l(^ ge^

antwortet; unb nun flnb ble folgenben SJldtter felnetwegen,

©törjer^ wegen, mit gefc^rleben worben.

„3awo^l, tawobl, wie gut Ic^ mlc^ feiner erinnere l" wkbeu
^olte Ic^ mir, eine b^^l^^^ ©tunbe ober eine ©tunbe fpÄter, ol^

Ic^ Im 9Blrt^b<ittfe, In meinem 9(b|lelgequartler In f^k^^et

^tabt, mit mir unb ben ^elmat^elnbrüien be^ eben abgelau*

fenen Sage^ allein war. €r, ©tbrjer, gehörte frelllcb ju ntelnen

allerbef^en 3ugenbbe(annten, unb mein ?Bater war'^ gewefen,

ber mlc^ mit l^m begannt gemacht unb auf feinen Umgang
^Ingewlefen b<»tte, Inbem er mir riet:

„@le^ einmal, mein ^f^nge, an bem nimm blr ein $5eb

fpkü IDet mac^t flc^ Weber <ivi$ bem SQ^ege noc^ an^ bem SBetter



ttw^. Uttb ttsj^ aUe^ trdgt et tdgtlc^ bcn Settten in feinet hbctf

tafd;e jtt unt) mac^t tabei an tem eine« tt>le a» t)em antJet«

Sage taö gleiche @ef!c^t"

©et leitete Seil Mefet Stebe tixtt mit bamal^ »o^I etwaö

bttttfel geblieben; ^mte »elf Ic^, baf mein fellget ^pa üot

i)em 2Botte: @eftc^t, »o^l Me bajugePtlden S5el»öttet: bumm,

gleichgültig, flUlöetgnugt; untetfc^tagen tyiUt, 9(bet »elc^ ein

tlc^tlget 3nnge achtet nlc^t einen SRenfc^en, bet l^m üU ein

?Ohtflet aufgefleUf tt>ltb, »eil et flc^ »ebet m^ bem SBettet noc^

«tt^ bem 5öege etwa^ mac^t?

„SBo bo^ Älnb eigentlich »lebet |le(fen mag?'' pflegte In

jenen glücfllc^en Sagen meine atme fellge ^DJuttet jn ftagen.

©a^ Älnb flecfte bei ©tötjetn, feinet Äunfl, fdmtllc^en

antoc^t^onen unb anc^ einigen eptlfc^en S5ögeln nac^jupfelfen,

flöten, jltpen unb fc^natten, bei feinet „Ätleg^beteltfc^aft''

anno Olc^tje^n^unbertfunfslg unb bei feinet — ©eogtap^le.

SDle ©ac^e »at boc^ ganj flat, fo bnnfet jle auc^ einem ben

©edel üom ©uppennapf ab^ebenben unb oergebllc^ um jlc^

fc^auenben SÄuttetgemüt fein mochte. 95eUauftg, ba^ »It eben#

fall^ jut ^oj^ (bamal^ noc^ nlc^t (alfetUc^en) gesotten, unb

baf mein S5atet In feinen legten Men^ja^ten fogat i^ett

^ojtrat genannt »ntbe, ttug »obl auc^ ba^ ©einige jn bem an^

genehmen nnb Innigen SSet^altnl^ jwlfc^en mit nnb ©t5tjet

beU 2Blt tec^neten un^ elnanbet, »le man b<ii an^btücft,

juelnanbet; nnb anf meinen 5Begen nlc^t nm, fonbetn bntc^

ble 5Q3eIt f)ahe Ic^ niemals ein feiten ^oflf^otn ju O^ten be/

kommen, o^ne babel an meinen fellgen SSatet, meine fellge

«Kuttet unb ben 2anbbtlefttäget ©tötjet ju benfen. IXbtlgen^

befam ©t5cjet auc^ jebe^mal eine 3ld<»tte mit auf ben 9Beg,

»enn et bem 93atet unb mit btaufen oot bct <5tabt begegnete,

©a »at'^ »0^1 teln SBunbet, »enn et jebe^mal, »o et mlc^

allein ttaf, ju ftagen pflegte:

^'Sln, dbmtb, »le Ij^ e^? »IH|1 bn mit? batffi bn mitV —
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3c^ f}äUe i^m toc^, wenn nic^t juecf!, fo bo^ untet ben

€r|Te» meinen 95efttc^ machen foUen. 3e§t »ar e^ »lebet einmal

ju fpÄt fttc etttw^. 9(uc^ ble (alfetllc^e iRelc^poitöemaUung

^tte l^r JKec^t an l^m »ertöten, ^olte l^n flc^ nlc^t me^r ju

nenem SÄatfc^ tutc^ gute^ txnb böfe^ SBettet t)ot Xage <ini btn

Sfetetn, otet beffet, t)on feinem ©tro^fad; unb Ic^ — Ic^ faf bei

meinem §rennt>e ©Ic^ett, bem 5Bltt ju ben btel Königen, unb

getackte feinet, t»le man elne^ getenft, ju bem man In feinet

Älnb^elt aufgefe^n W nnb mit bem man SBege gegangen Ifl,

oUet ^^anfaflen, ©unbet unb Otbentenet bet SBelt »oU.

2)?an ^( fo ©tunben, »o einem alle^ ftbtlge Men nnb

alle fonjllge Menblgfelt ju einem fetnen ©efumm »Itb, nnb

man nut eine einzelne ©tlmme ganj In bet üiä^e unb gani

laut unb genau »etnlmmt.

„©amU 1(1 e^ nun nlc^t^, dbmtb l" ^5tte Ic^ ©tötjer ganj

beutllc^ feuften. <5t ^«e mit abet, ba^ ^cl^t an bem Sage,

bümal^, ein Äudud^el In einem ©ta^müdennej^e lelgen wollen,

unb e^ ^atte flc^ gefunben, ba^ fc^on anbete Sflatutfotfc^er

üot ttn^ bagenjefen nwten, unb b<i^ bet Äudud ble ganje natura

^Ij^otlfc^e ?0?erftt)ürMgfeU a\x^ bem 93ufc^ In bem alten ©teln^

btttc^e, tec^t^ abfelt^ bet £anb|lta^e unb be^ «poflblenj^wege^,

geholt f)<itu.

Unb »lebet, t>on einem anbetn Sage ^et, ^5te Ic^ blefe

Stimme:

„©le^jl btt, Sbuatb, »enn Ic^ f)ente belne SOhtttet ge^

»efen »öte, fo f)ätte Ic^ blc^ an blefem ?0?otgen boc^ »lellelc^t

nlc^t mit mit ge^en laffen, unb wenn e^ auc^ ^unbettmal ble

gtofen fetten jtnb. SRoc^ ^alt ble^ jwat \ebct, bet nlc^t^ batjon

»etjle^t, föt einen tec^t fc^önen Sag; übet, übet, i^ fage nlc^t^,

tt)le Ic^ ble @egenb ^let l)itnm unb ble SBettetau^ftc^ten (enne.

5D?lt njölft e^ flc^ tto§ allem gegenwÄttlgen ©onnenfc^eln ba^

hinten nnb »on fo ganj ^etum, abet gtabe an^ unfetet SBettet^

ecfe ^Intet gRal^oljen, boc^ ein bl^c^en ju »etbÄc^tlg auf« SBlllj!
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bn Hebet noc^ umfe^cen, €^ttar^, fo ötj? bn »lelleic^t telne»

lieben Altern tttt^ teinem Stttittg einen gcofen 6efaUen. 3c^

wifl nlc^t^ fagen, aber e^ fönnte t>oc^ eine 6ötnbe fomnwn,

»0 f!e t)ic^ am liebjlen ju i^ufe »uften."

€^ if! ttic^f immer tiefetbe ©timme, <g^ fdUf noc^ eine anbete

ein, ttnb bdi ifl bie meinige, bie f!c^ abet noc^ lange nic^t „Qtf

fe^'' f)at, ttnb f!c^ etfl in einigen 3<»b'J^» ,S^^tt'' »itb.

„^ Bübametih if! ein gtofe^ (Stbbeben gewefen, ©tötjer.

?JRein 58atet bat e^ b^ute ftöb beim ^ffee m^ bet S^i^ung öot#

gelefen. 2)a^ b<tt »i^I^ Ottfc^aften übeteinanbergefi^mifien »nb

batttntet eine (Btabt fo gtof wie »nfete. ©onnetwettet, wet t>a

bÄtte bei fein fbnnen, ©(ötjetr

^3a, €bttarb, b<iß fagten 9(nno künftig ancb t)iele öon ttn^

bei bet gtofen SKobUmac^ung, wenn atte ^eute, bie babei^

gewefen »aten, t)on btt ©c^Iacbt bei ieipjig obet bet ©cblac^f

bei SBaterbo ttnb ben ©tangfalen anf ben 3J?5tfc^en etsablfen.

Slac^b^t ttwt'^ nn^ aUen abet bocb tecbt lieb, ba^ e^ bie^mal

|tt nicbt^ Slec^tem tarn, ©a^ gtöf(e @tofmattl t)on nn^ b<^tte

bie @efc^ic^te blof nttt attf b^m Syetsietpla^ balb fott. Unb

felbjl Äatt ©tönemann, ben f!e jn einem teitenben ^oflülo«

bei bet Ärieg^pof! gemacht bitten, meinte: jn ^attfe baöo»

nacbb^t jtt et|5blcn, »iege e^ bocb nic^t awf, e^ üotbet mit

feinem eigenen menfcbllcben Men fclbet burcbgemacbt ju baben.

JDa^ l(K tok mit ben Üieifebcfc^telbüngen. SRlmm ba nttt ttnfet«

XetKxUjang, wie böbfc^ f!cb bai \kH, »eü et e^ fo b^bfcb j«

i>attfe befcbtieben f^at . . . . 2tifo in ©ftbametifa ifl ba^ gto^e

QtbheUn bie^mal gewefen? 3a, ia, bie @eogtapbi<: i(^ bo(b

bie allerböcbflc 5BliTenfcbaft füt nn^ alle oon btt ^ofll 5ßie t>iele

finb »obl ttmgefommen, <2tttatb?''

„9la, fo an bie ^«nberttaufenb, 3tttf bai ©enanefTe fann

man b<ii toi>f)l nic^t an^rec^nen.''

„^m, ein paat Sanfenb mebt obet »enigeti ©net mebt

obet »cniget ! 3a, einet tmt^t ober »eniget— toeniget, ^bnatb,

la



ttßfer ^ttgott tttttf e^ t>oc^ »o^t üetanttootten Wune». 31^

t>a^ nlc^t awc^ i)eine aReltttt»9?''

„©a^ »elf Ic^ nlc^t; abet i^re fcortige 95ticf^ ttn5 ^a!et^

bejIcUung mn^ bai ^öUifc^ in Unotbnund bcinden^ fagt mein

Sktec, nn^ t)a (ommt &0(^ flc^ecUc^ tiefet d^ nnbefted^t

ltttü(f. SReinjl tu nic^t awS), BtbnctV
^€iner me^t ot)et weniger in tec SBelt"

„Kaufmann Äaterfett), tet t)a einen reichen S5nU>ec ^at,

wie meine SRuttec fagte, Ijt anc^ fc^on ^nte beim Äaffee beim

aJatet 0ett>efen unt M t>Än<»c^ angefragt."

„% jle^ mal, €t)narM 2tac^ einer me^r ober weniger!

3a, blefen an^wÄrtige» Äalerfelb, er ^ift mit 95omame«

@e(fel, (enne ic^ no^ ganj gut üu^ meinen ^ungen^jabren.

IDa^ tm^ alfo in €büe gewefen fein, bein Srbbeben; benn babin

ift er att%tt>anbert unb tyifi inm £0HlIion4r gebracht. Unb
ba^ foUten wir alle tnn. <5r ijl unüer^irotet geblieben, »eil

l^n ^ier eine @e»i|fe nic^t gewollt f)aU ©a^ fannfl bn ^Iten

wie btt willj^, (Sbnarb, benn ba^ i\t boc^ bie Siebenfache, ©leb,

(!e^, alfo ber if^ mit in b<i^ ßrbbeben hineingeraten l \a, ba WU
id) in ^errn ©amuel Äaterfelb^ ©teile mlcb auc^ gleich bei

belnem S^ttn 95ater, bem ^erm ^of^meljler, nac^ bem Släbem

erhtnblgt. 9lber — b<t4 uerjlEebJl bn noc^ nlc^t, ^bnarb. Qtlfo

btt wUlj^ auf gut unb fc^lec^t fetter f^nti morgen wleber mit«

tibrn, benn nimm bin 2Beg unter ble Sufe unb laf un^ ton

bem £et)alllang fprecben« ©a^ 1(1 bocb unfer 95uc^! unb ber

fiBelt^ unb Slelfebefc^relber treibt einem ble trüben @rlllen mi
btm Äopf. Unb fo ein Seben wie ber follten wir alle führen unter

ben wllben unb jabmen Hottentotten. 3cb b«^ wleber bie

bolbe Slac^t in bem 95uc^e flubiert."

„Öu ^ft ^entt eine fc^were Safere."

„€lne fci^were Safere l ... 3a, maß fc^relben ble ^utel

StUeln ble rote ©cbanjel ber S5auer t)on ber roten ©cbanjel

SSJer mir Im 9(mte t)on ber roten ©c^onje unb l^ren ^ojlflücfen
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^ölfe, dbmtb, bem mllu tc^ auf 5en Änleen für bk Srlftfun^

bmUn, a^ ijl ftelllc^ ^enu Mof nuc tic 3^i(««0« ^k trägj?

i)tt ttttc »0^1 wieget einmal ü3et ten ©raben nac^ öec 6c^anje

hinüber. S^lc^t toa^t, tu fufl mit t)en ©efallen? 3c^ forfiere

mir öemeKen bk übrigen 95riefe nnb Oartenlauben nnb SOJoten^

jcituttgen an t>ie Ferren Ökonomen txxib ^flfSre unb ^abtiU

tttfpeftoren ein bifc^en ^ntgcrec^ter tie^feif^ i>e^ 6raben^/'

9ßa^ f)(iUt ic^ bamaU nic^t t>em Santpofibofen @(5rser j»

o ®efdlen getan?''

„SRatörlic^ bringe Ic^ teine ©ac^en su Üuafa^, ^ri|e, unt»

»enn er auc^ noc^ fe^r fein ©auerampfergefic^t mir fc^neibet,

nnb feine »ilbe ^a^e mir am Uebj^en in mein @eftc^t fpringen

mSc^fe. 6e^ tu bic^ t>rei|l untern ^aum Dor bem ©raben unt>

fortiere beine @efc^ic^ten. ^^ fpringe fc^on hinüber jur roten

©c^anje nnb ne^me jle mit ©türm, wie ©topffuc^en jle nehmen

»ÜU ©amit werben wir noc^ fertig, e^e bein @en>itter ^erauf<f

fommt, ©törserr

„3e, fo rafc^ fommt'^ hoffentlich nic^t, ^buarb/'

ößir j^eigen nun, tro^ «Her fc^Ummen SBetter^ei^en runbum

am i^orijont, in ber sjjjorgenfonne »acfer ju.

„eine fc^toere Safere!" ^örte ic^ in meinem Stbfleigequartier

ju ben ^eiligen brei 5?önigen meinen ^rmlofen ^ugenbbefannten

©törjer noc^ einmal jtö^nen ober tjielme^r feuften; aber wenn

ic^ auc^ noc^ fo fe^r ein 5?erj unb eine ©eele mit i^m war: ttHi^

(ümmerte micf; bie Äorrefponbenj ber S5auem, ber @ut^^err^

fc^aften, ber SfabriHeute, bie er in ber ^Cafc^e über $anb trug?

©afur froc^, flog, tief, fc^wirrte, leuchtete, flimmerte unb gUnjte

boc^ aUiuölel ?lBic()figere^ fowo^I an ber Sanbffrafe wie an

ben S5citt>egen, 3a, wenn fic^ ber ^xiänd, bie ©tamüde, ber

3gel, ber ^afe unb biefe übrige ©efcUfc^aft, eingcfc^Ioffen bie

©onne, ber ©chatten, ber Sßinb, ber Siegen, ber 9?>Ii(j itnb ber

JDonner, and; auf fc^riftUc^en SSerfe^r untereinanber burc^

©törjer^ 95ermittelung eingelafFen ^ben würben, bann Um



e^ DleUelc^t nod^ wmbet^olkt fein ^önnett. 9(bet e^ tt>at «uc^

(i> d<t«i dttt/ töo i>ßt Slodden unb tet aöeljen, t)le Äocnblume

tt»t> t)le Älatfc^cofe tunbum o^nc Xlnle, ^ebec unt) ^aplet an^f

(amen tt»t) fic^ o^nc fottgefc^rlttenc S3ütunö inner^lb l^ter

3{fot^ecett mb 3fot^ermen fteutibfc^aftllc^ unt) 9cfc^dftlic^ heU

einander ^u ^Iten n)u^tenl

3fot^erenl 3fot^ctmcnl ?Ble Mefe ö^tc^i^^n SBorte ju

Den lieben Slamen, t>en ^eimat^namen »on allem, tt)a^ „auf

bem gelbe'' C,@e^et bie Milien" unt) fo weifet) »dd^j^, paßten,

fo i)af(en fie auc^ (u unfecec übrigen (Scbfunbe (@eograp^le)

bamol^. Unt) boc^, »a^ fut »unbetDolle ©eogtap^en, <itbi

htnblge, ßtbbefc^telbet toit bamaB waren, ©törjer unb tc^l

Sßlr »Ären ble rechten £eu(e bamal^ für ben alten freunbllc^en

unb gelehrten Äarl diiuet gewefen, toenn er feine £anbfc^aft^^

bllber auf bie grofe fc^warje iCafel hinter feinem Äat^ber in

95erlln malte.

Unb tt)le weit man nm blefe Men^jeU auf ben paar ©tunben

SBege^ POtt einem ©orf, ^pajior^au^ unb ©utö^of |um anbem

In ble »elte unermeßliche 5Belt ^Inau^faml

3u ^aufe, In Sßeuteufoburg, »elf Ic^ nur ju gut, bü^ ble

SSklt, ober In blefem galle ber Srbball, burc^au^ nlc^t unab^

mefllc^ 1(1, fonbem b<i^ blefer Im ^t^er fc^wlmmenbe Älof

0ar nld^f fo bld Ifl, wie er fic^ elubllbet. 2tber wenn Ic^ »enlgjüen^

bl^ ju ben Äaffem unb 93uren unb ju einem anfldnblgen 93er^

mögen gekommen bin: wem anber^ oerbanfe Ic^ ba^, aU bem

ianbbrlefträger grlebrlc^ ©törjer unb feinem Slebllng^buc^ £e

SSalUant^ Steifen In bd^ innere oon Stfrlfa, an^ bem §ran^

jöfifc^en überfe^t unb mU 3(nmerhtn0en oon 3o^ann 9leln^otb

Qforjler?

5Ble beutllc^ Ic^ In ben ^eiligen brel Äönlgen ble ©tlmme
^öre: „©le ©eograp^le, ble ©eograp^le, (Sbuarb! Unb fo ein

SRann »le blefer Üepalljanj I ?Saö »dre unb wo bliebe unfern

einet o^ne ble ©eograp^le unb folc^ ein sJÄuffet pon SRenfc^en
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öttb Ökifenben ? Mmm «uc mal an, fo Sag fut Sag, fa^rcl»

ja^rau^ Me nämlichen SBege. 3ß5e^ ©ocf tole telnc Safere.

3n letem ^ufe, öon Oet dlteflen @cofmattet; bl^ jum el^e»

au^defroc^enett, iungflen SButm, olle^ »ie öclne eigenen ienfe

In ^elttem eigenen ^aufel Uni) an^ ieöem ^nfe bet SRnf:

ta (omntf ©töcjetl Un(> in fet)tt>et)em ^aufe: ©törjer ^at t)ie

Leitung gebracht, ©töcjec bringt 'n SStiefl — Ä5nn(efl bn bdi

auf £eben^seit nnb immer auf benfelben SBegen au^^Iten,

Stuati), o^ne t>eine ®eb<tnkn nnb ®nbiU)ttng^ftaf( nnb ^^nf
taflen nnb httixt^, &>natb ? QKuf(e bit ba^ nic^t auc^ anf Me
^5nge langweilig »ecöen o^ne bk @eograp^ie?"

„'SU, ©töcjet ! öenn »ic ^aben fle auf bem ®T0^n<i^imn, nnb

ba ^ben fle mic^ gejlern erfl i^tetwegen eine ©tnnbe langer in btt

©c^ttle behalten. ^Sif^pnlen, ^ap^lagonien unö ^ontu^ »ufte

Ic^: aber ic^ follfe alle alten Städten üon Äleinaflen wiffen."

^©a^ tnt mir deinetwegen ja fe^r leit), ®)uart), aber mir

^dttefl btt boc^ einen ©efallen getan, wenn bn f!e beim 9lac^^

fC^en noc^ auöwenbig gelernt ^atteflf, wenn auc^ blof für mic^,"

„^üt bid), gfri^e? Sinn benn: 9Ät)fta, £t)bia, Äaria, fipcla,

q5iflbia, $bc»)di<»/ ©alatia, ^taonia, €Üicia, Äappabocia, 9{r^

menia minor, bü^ finb jie alle; benn 95itbi)nlen, ^ap^lagonien

unb ^onttt^ b^be ic^ bir fc^on genannt."

„©onnerwetter, €buarb, ba^ ijü ja grabe al^ ob bn nn^

SDeutfc^e in allen unfern Unterabteilungen aufjÄblteill 6^

flingt blof 'n bifc^en bübfc^er unb au^l5nbifc^er. JRun fieb

mal, »a^ fftr ein SSergnftgen muf ba^ für bic^ fein, bü^ bn

biefe^ alle^ fo an ber ©c^nur b^rfagen tann^ nnb bir babel

toa^ benfen fannfl, bi^t auf ber ianbjirafe mit ber ganjen alt^

bekannten Umgebung runbberum unb ba — bier — ber roten

©(banje t>or ber ißafe."

„€ampe^ 9leifebefcbreibungen flnb mir lieber. Unb bn bljl

mir aucb lieber, ©törjer. ?Wt)f!en, 2i)bien, Äarien, bringe bn

bo^ ba unten in bem bumpfigen ©cbulflall mal in beinen ^pf
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nnb fe^ne bid) mal nlc^t Mä) bem 2t !BaUknt fetnem lUftlfa

txnb feinen i^ottentötten, ©Iraffen, Hmn mb Elefanten, ©topf^

htc^n ^aben fle md) mit mir eine ©tunbe übet ^en Unjin»

Ntbe^lte». ©et ftÄgt aber nlc^f^ nac^ 3tfrl(a. 2>em feine tägi

Uc^e ©e^nfuc^t Ifl tort Me tote ©c^anje; na, ba^ »elft bu ja/'

„$Da^ »elf l(^ ftelllc^, nnb ti Ifl närrlf^i d^««d »«>» t>«w

©Wen — belnem narrlfc^en 5^mera&en. SBelft t>tt, 6tuatt>,

toeutt {(^ mit an^ 5et ^SkUtnnbe ein ^aultiet t)otfleUe, fo muf
\d) mit Mbel Immet Mefen belnen ^eunb nnb ©(^nlfametoten

mit tJOtjleUen. ©et un5 Me tote ©c^anjel"

©te tote ®(^an|e! ^c^ ^ttt boö) ollmd^Uc^ ein t^enlg in

üU tiefe Stlnnetungen, in Mefen 5Bec^fel t>on ©tlmmen nnb

@effalten ^Ineingedä^nt nnb büß S3et>ntfhl^ gefüllt/ nun and)

©törjet feinet ewigen SRn^e ju überlaffen nnb felbet füt Mefe

SRac^t jnt Üiu^e ju ge^n, a\ß mlc^ Mefct iRame t>oc^ noc^ eine

SBelie ttwc^ nnb bei meinem ^ngenMeben tebenMgjl fefl^lelt.

©le tote ©c^anje!

€^ übetfam mlc^ ein lac^enbe^ SSe^gen übet Me tote

©c^anje In Ibtet öerblnbung mit bem ©Itfjlen, bem ganlflen,

bem @eft<5i^l9(len nntet nn^ öon bamal^. v .'^.

,,3m ^ette ^abe Ic^ fle am fe(!e|1en beim SBWel, (Sbnatb,''

pflegte ©topfhtc^en jn fagen. ^SBenn Ic^ mal träume, benn

ttäume Ic^ t>on H^t, unb »et bann $ett auf l^t If! unb feinen

©c^ttltat, Obetk^rer unb ÄoUabotatot übet ben ©taben iä^t,

büß IfT nlc^t bct 95auet flnah^, fonbetn bai bin Ic^. 3c^ l fage

Ic^ blt, (ibnatb,""

Unb In ben Staum na^m auc^ Ic^ fle, ble tote ©c^anfte,

mit hinein in blefet ülac^t In ben ^eiligen btel Äönlgen bet

^elmatflabt« 3n blefem Xtaume fa^ Ic^ l^n noc^ einmal In

meinem £eben fo traumhaft allet SBunbet ooH; »le Ic^ l^n i>on

bet Obetquatta nnb Untettettla anß gefe^n ^atte, biefen
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S5atter^of, — Mefe rofe ©d^anje, tiefen alten, ^ettUc^en Ärlegö^

uni) SJelagecunö^Äfwtttf te^ ^cinjen Seaöetlu^ oon ©ac^fen,

ten ^of t)e^ SSauetn f&nbua^ Cimta^, m^ welchem t)et tnu

fdc^flfc^e ^ett ^rl»s in t)en fec^siget 2fa^ten te^ ac^tje^nten

^a^r^unöert^ nlc^t nut t>le ©tott t)a unten, fonbem att(i^ Me

^o^e ©c^ttle, unfer @t)mnaj1um, t)arin fo ötunMic^ befc^offen

iaöe, t)af fle klte flc^ l^m fofo« ubet^eben muften, obgleich

et »a^rlic^ nlc^f bct erjle unb gröffe S^db bti fiebenja^tlden

Ätiege^ »at. ©er fteben|a^clöe Ätleg wac ein paat 3a^re Unger

öotübet d^ meine unb ©topffuc^en^ Älnö^eU; abec ble rote

©c^anie »ar noc^ Immet üoc^nöen In Mefem Sraume, »le

fle unfer 3ftt«ö^n^^ß<»I gewefen »ar.

SDa flieg fle «uf Im too^ter^altenen SSleretf. 2ßur öurc^ einen

SMmmweg über t)en tiefen Kraben mit t>er übrigen SBelt In

S5erblnt)Utt9 1 9Klt altem, »a^ f(e t)er Änabenp^antafle iu einem

gntjüden unb @e^elmnl^ gemacht ^atU: mit ben 5^nonen

unb SOJörfern be^ ^clnjen 3Bat)er unb mit ber unburc^brlngUc^en

©omenbede, ble ber böfe S5auer 3(nbrea^ Ümhi^ auf Ibrer

^öb^ ««t f^c^/ f<ji« Xlnc^en, fein ^au^, feine &tä\k unb ©c^eunen

unb alte^, wa^ fonflf fein »ar, jum iUbfc^Iu^ gegen ble fc^Ilmme

QBelt gejogen f)aUel

3c^ f)!>tt ein bumpfe^ SloUen unb Ärac^en In meinen Sraum

üon ber roten ©c^anje blneln; aber e^ Iff nlc^t ber furfdc^flfc^e

Äanonenbonner gegen ben Äöntg Srl§ tjon «preufen: eö If!

bai Oewltter, bei bem ©törjer fagt:

„(gö fommt boc^ noc^ rafd(>er über un^, al^ Ic^ mir backte.

IDa, €buarb, nun tn mir ben ©efallcn unb lauf ju bem Qtbreff

faten Guafa^ mit feinen ©ac^cn blnöber. ©a, feine S^ltung; —
f)itt aüd) ein, jwel, brelS5rlcfe. aßa^ ber CKann eine @cl;relberel

um (leb bat I ai, Söuarb, unb Immer ein paar mit ben 6erl<bt^^

flegeln I ©a, — ba^ Älnb, fein Xlncbcn tnät fcbon um ben £or^

Pfeiler! gib flc Ibm <ih, ble ©acben; leb fortlere bler unter ber

J>alnbu(^e bertoeU bai ftbclge, ebe ba^ Untt)etter gan| ba Ifl/'
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„5Ba^ wUtfT ttt »Ott ttn^, tummet ^uttge?" ^5re l(^ ntm

ein feinet ©tlmmc^c«, ta^ gat böfe tut, unt) jwar Inmitten bei

Oefldff^ öon einem ^all^en 5^u^ent) öoc 5GBut unb @lft aufer

IKc^ geratener ^au^# unt) i^offöter aller ©orten unb ©attungen.

Unb fle laflen e^ nlc^t bei bem 95laffen unb Sö^negefletfc^.

©le fahren mir nac^ ber ^ofe unb fprlngen mir gegen ble Äe^le:

man f)äUt bai oolljlfe Siecht, babel a\xi \ibem Traume felbfl

al^ älterer ^err unb fübafrUanlfc^er 95ur mit einem gellen

©c^rel SU ernwc^en.

3c^ bleibe aber boc^ barin, auf btm J>amm, oor ben belben

Xorpfellem oom Üua!a§en^of auf ber roten ©c^anje, unb ble

ÄlnberjÜlmme frelfc^t Menb unb ^5^nlfc^: „Mt l^n! SBollt

l^r herein! ©a^ ganje ©erlebte l ^rdfenbent, Qifscffer, 9leff^

renbar l Äufc^ alle! (ufc^ ©efc^worener 95a^lblef 1 (ufc^ S)?eler,

(ufc^ 95rauneberg! fufc^ bai ganje 0efc^tt>orenengerlc^te l"

„£)a jinb eure ^ojtfac^enl eure ©c^rclbfac^en unb ble 3cl#

tung, bn @tftfa^e l" rufe Ic^, ber rotföpfigcn Ärabbe be^ 95auem

t)on ber roten ©c^anje ble Äorrefponbenj be^ 95auem In ble

aufgehaltene ©c^ürje »erfenb, unb öon bem ungaj^llc^en 9(n^

tt)efen über ben Sa^rbamm auf büß freie gelb unb ju ber ^In^

buc^e unb ju ©törjer juröcftoelc^enb.

„Äomm, (ibnatb/' fagt ©törjer, „wir »ollen ben SBeg

SWlfc^en ble 95elne nehmen, ba^ toit »enlgjlen^ (OJal^olsen no(^

troden abrelc^en. ©a, fte^ mal ^In, »le eö bäumten fc^on gleft.

©a^ Ijl nun fo 'n fc^dner ©ommertag. fRa, gottlob, ba^ wir

»enlgflen^ ble rote ©c^nje unb Ctuafa^ hinter un^ ^en/'

Slun war e^ feltfam, »le flc^ In blefer SUac^t In ben i^elllgen

brel Äftnlgen ?8ergangen^ett unb ©egenwart Im 95ett, ©c^laf,

ICraum unb ^albtraum »crmifc^ten. (iß raufc^te unb rollte,

»le grofer ^la|regen unb fc^werer JDonner: Ic^ lag Im 95ett

In ben i^lllgen brel Königen ol^ ®am, 95ater, ©runbbefi^er
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ntib gwfet ©c^afsöc^fer am OtanU^n% mb lief ju ßleic^ec

3ßÜ mit bem ianöbrlefrtägec ©(örjet aB jwdlfid^riger ©c^til/

Jttnge Im flrömeöt>en ©ewltterfc^aaer, unter 95ll§ unt) Sonnet

übet ba^ freie geU), um SRal^oIjen, 5a^ gnte ©orf hinter btt

roten ©c^nje, jn erreichen— »enn nlc^t mit trocfenen Älelt)em,

fo t>oc^ »enlgjlEen^ ^el lebenMöem Selbe.

Srfl oB t)er ÄeUner mit t>em Stajlerwaffer (am, erfuhr Ic^,

txjf e^ »IrfUc^ gegen SRorgen noc^ ein ^ftlge^ @e»ltter fte^

geben ^abe, nnb e^ war »IrHlc^ nlc^t^ bagegen ju fagen, ba§

ber innge SKann ben ^5fUc^en SBunfc^ ^uferte, Ic^ m5ge ,,ble

©ac^e angenehm öerfc^Iafen ^aben".

©a^ »Irfilc^e @ett>Uter ber Siac^t ^tte i^ angenehm »er^

fc^Iafen, ober fein ©etbfe ^attt flc^ boc^ fo fe^r mit bem SloUen

ttnb 0lattfc^n ber S5ergangen^elt »ermlfd^t, ba^ ein Untere

fc^elben oon Sraum unb SBa^r^eU nlc^t möglich war. Sinn

aber f^attt Ic^, e^e ber ÄeUner anflopfte, Üngere 3^^ <J«f ^^wa^

anbere^ ^orc^en muffen, tt>a^ ebenfalls In Xraumbefc^relbttngen

häufig lUerarlfc^ eorfommt: ble Surmgloden ber ^elmaffTabt.

3c^ ^atte e^ @ec^^ fc^lagen ^6ren unb ^atb^©ieben unb ©ieben^,-

Unb babel, grabe bei blefem angene^mflen nnic^en Siegen unb

JDe^nen unb ©(reden Im ^eöe unb bem ©locfenflang blefer

©tunben, ttKir mir ein anbere^ öon neuem lebenblg In ber ©eele

geworben — föf unb fc^auerlg lebenblg ! ©le ©tunbe namllc^,

In »elc^er man In ber ©c^ule ju fein f)atte — Im ©ommer
um ©leben, Im Mnta um 2tc^t, unb, t>on mir gan| abgefe^en,

©topffuc^en fc^anbUc^erwelfe auc^l ©topfhieben l er, ben „ber

ganie Üuar( gamlc^t^ anging, tt)enlg|!en^ ein ^etr^c^tUc^e^

»enlger al€ ben ganjen übrigen €5tu^ lufammen".

<2r fragte ttKJ^rbaftlg garnlc^t^ banac^, »a^ „ble ienu"

(er meinte ble Ferren Sebrer) wußten unb lÄc^ertlc^erwelfe l^m

mitzuteilen wünfc^ten. (5r ttjar ganj gut fo »le er war, unb —
(urj unb gut, cö toar eine SZlcbertrdlc^tlgfelt, Im ©ommer um
©leben unb Im SBlnter nm Qtc^t „bü fein'' (u maifen, um jlc^

ao



tod} nnt mtt ttUi^et ^eta^tntiQ f!rafen (u la^en; ba ^Ue^

0(ei(^ et auc^ t>en S^erfuc^ gemalt ^atte, X^olodie |tt anbieten),

fottbern einzig unb allein t>er Xucmu^t ^albet, (!leö et mit ntt»

fo ^ell »le ©tötjet In bei Seele empot, mein gtennb ©topf^

Ittc^en, mein anbeut Mnbf)titßf, §eU)#, SBalö^ nnt) SBlefenfteunt)

@topf(tt(^en/ t)en Ic^ nnt t>ann feinen ©c^tUt ettoa^ befc^leunlgen

fa^, »enn l^n &et al(e Äonteftot mit bet ^afelnu^gette Im Ätelfe

ttlc^t nm Me ©eU, fonbetn nm bk fc^matje ©c^öltafel nnt» t>l«

ttngel&fle mat^ematlfc^e lUnfgabe iagte.

3[a, jtt unfetet 3elt ftlegte man noc^ t>le ^tügel, Me einem

gebft^tten . . @ott fei ©an! l — „©topftot^en" nannten »It

l^n auf t>et ©c^nle. (SlgentUc^ ^lef et ^elntlc^ ©c^aumann^

mb toat b<ii einzige Mnb fo büttet, elngefc^tumpfeltet, §ann^

Wnlö^aftmett)ö^4ebenblget SItetn, ba^ Me In bet &tabt nlc^t

nntec^t ju ^aben fc^lenen, Me ba be^uptcten, et ^he In einem

Ätt(!tt(Kel gelegen nnb fei fc^ÄnMlc^ tolofet SBelfe 5em j>ettn

P'^glf^tatot nnb t>et gtau SReglfltatotln ©c^aumann In^ Slefl

gefc^oben n>ott)en. ^le btm auc^ fein mod^te: fle Ratten l^^

^etangefüttett nnb l^m in nnb In ben ©c^nabel QttxaQen, wm
{!e t>etmo(^ten; unb e^ UKtt l^m geMe^en.

Unb »le ein ^auufönlg^paat feine ^unbe nnb feinen @tol|

an feinem Mden 9^ejllind f)at, fo Ratten auc^ Sl^atet nn5 ^SlnUet

©c^umann l^ten ©tol| nnb l^te Qftenbe an l^tem „©Icfen^

nnb wollten felbj^oetflEanMlc^ auc^ noc^ nac^ einet anbetn ^U
menflon ^In etwai an^ l^m machen, nÄmllc^ ettoa^ 0tofe^.

Slatntllc^ einen ^flot, SRegletung^tat, ©anltdt^tat obet bet^

gleichen.

„©le ©ac^e !5nnte mit fc^on paffen, Sbnatb/ fagte ^elntlc^

tamatö ^änfig (n mit. „^enn nut nlc^t Me Detbammten

S5otf?tapasen »dten; ba^ fc^aubet^fte Latein, nnb gat 0tle-

(^lf(^, nnb nac^^t, nm einen oettücft (u machen, bai i^-
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brölfc^e!" feufjte et Mjtt ttnb rieB f!c^ nic^t feite» tie

©c^ultem tabel.

„Utt5 t)le rote ©c^anje, ^eintlc^/'

^©le auc^, €5ttat5, obgleich t)a^ nur etne ©umm^eit »on

ettc^ andern Ifl. SRa, mir i^'^ öbrl^ett^ ein^, »a^ i^r (gfet Don

mir fagt mb bcnttl Uni) tan« laft ftc^ ba^ auc^ garniert

itt €lnem 2ltem nennen: ta^ ©pmnaftum mb Üuafa^en feine

rote ©c^anje. ^err bn mein @ott, wenn mlc^ (Slner jum 95aner

auf bet roten ©c^nje machen »oUte; Ic^ ^Inge \cbt^ ^ilotf

f)m^ In t>er SBelt t>rttm an ten Slagel nnt) fc^Iöö^ Älen^nm
mit »ergnögen t)relmat totl"

„5(ber @topffnc^en ?"

„^awo^l, ©topffttc^enl SRennt mlc^ nur fo; Ic^ mac^e mit

anc^ tarau^ nlc^t^. 3öenn Ic^ Änc^en frlege, fo flopfe Ic^;

tarauf (önnt l^r euc^ eerlaffen. Unb noc^mal^, »a^ Üuafa^en

anbetrifft, fo mac^e Ic^ mir gar nlc^t^ baxan^, vxii bk ganje

SBelt über l^n fprlc^t. SRelnetwegen !ann er iKlenbaum fec^jJmal

totgefc^Iagen ^aben; öarum bleibt er boc^ ber 95aner auf ber

roten ©c^anje unb f)at'i am beflen in ber ^an^cn 53Jelt. Unb
übrigen^ bewlefen Ijl l^m \a öon feinem ©erlebte nw^, mb
wenn je^t ble ganje SBelt auf l^n f)t%t, beweljl ba^ gar nlc^t^

gegen Ibn, 3luf mlc^ ^e^t auc^ ble ganje SBelt, nnb wenn l^r

morgen 93(ed;^ammern, euren ^errn Oberlehrer ©oftor 95lec^^

Jammer, Irgenbwo am 5Bege abgegurgelt fänbet, bann (önntet

l^r brclfl auc^ mir ble @efc^lcl)te In ble ©c^u^ fd[)leben unb be/

Raupten: Ic^ fel'^ gewefen unb f)abe mir enbUc^ ba^ 95ergnugen

gegönnt unb meine Stäche ausgeübt. Üuafa^ auf ber roten

©c^anje ^at ganj rec^t, wenn er am UebjTen feinen SBall üom
^rlnjen Xaöer b^r auc^ lieber mit Äanonen aB blo^ mit feinen

JDornbüfc^en befplden möchte gegen ble ganje SBelt, ble ganje

QRenfc^belt. S)\t, wenn id) mal üon ber roten ©c^anje ani

bruntcrpfeffern bürfte — unter ble ganje «Kenfc^belt nämllc^;

tinb nac^^er noc^ ble ^unbe lo^laffen I ^\x »elft e^, ^bmtb,
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Uttt) fannfl e^ bejeuöett, tote telf Ic^ bie^mal »enldffen^ wat,

Unt> jTc ^ben mlc^ 5oc^ tokbet ji^cn laffen unt nlc^t mUgenom^

men in tie Obertertia l £)a fornme t)u mal nac^ ^aufe unt) ^5e
greube an ^einen Altern nnb fonjl am £eben. Sia, t)a foll man
»0^1 jum (gremiten »erben nnb jlc^ hinter feine Äanone»

jttrüdjie^en. £)a ^Uft mir nic^t^ al^ »ie bk rote ©c^anje

ttnb bk 3t)ee, öaft ic^ i^r j^err »Ärel ^n län^ft mit ©törjem,

Stuart); unb ic^ liege t)or ber roten ©c^anje — jeber nac^

feinem ©efc^mad — nnb ic^ benfe mic^, mit ber ganien ^Skit

nnb ©c^ttle hinter mir, in fie hinein, nnb wie mir ba ba^ tRinbf

üie^ 95tec^^ammer kommen (önnte, ^ier — fie^ moJ ^r,

(gbuarbl baf mic^ Xinc^en 0uafa§ gellem ^ier in bie ^nb
öebiffen f)at, bie bifftge Äa^e, ba^ paft mir ganj. 5Da foU »o^l

einer nic^t beifen, »enn i^m (einer feine SRu^e laffen tt>iU?

Übrigen^ ^t bie Äröte bie SRaulfc^eUe, bie id) i^r barauf oer^

fe|t ^he, auc^ defpurt; unb al^ ber 3(lte bajugefommen ifl,

f)at er Jebem t)on un^ rec^t geben muffen. ®pnät euer 0ift

an^, ^t er gefagt. ^ ifl beffcr, aU e^ in flc^ ^ceiniuftefien,

^at er gefagt. Unb wenn einer »eif, wie rec^t er ba gehabt f)(it,

fo bin ic^ bü^. atttf ber unterflen 95an( ju fl^en nnb ju all

SBlec^^ammer^ SReben^arten (einen SKud fagen ju bürfen, ba^

ifl je^ntaufenbmal fc(>ammer, al^ Äienbaum nic^t totgefc^lagen

(tt ^aben nnb boc^ bafür angefeben ju »erben. 3a, fleb mic^

nur fo brattf an, dbnatb. JDu bijl auc^ fo einer oon benen,

bie flc^ flünbUc^ gratulieren, ba^ jte nic^t ber SKörberbaner öon

ber roten ©c^anje ober ^einrt^ ©c^aumann ftnb."

„©a t)er(ennfl bn mid^ aber riefig, ^einric^."

„@ar nic^t, (Sbuarb; ic^ (enne euc^ nur. — 9(lle (enne i(^

ettc^, itt^ unb att^»enbig.''

3c^ ^ttt mic^ raf!ert. Mnüid^ id) raflere mic^ felber: bü

bröben ober bd hinten im Äaffemlanbe (5nnte man lange auf

»3



btn ^thkt imtten, nnb twnn et einen SJogel 6(ti<ittf befliege,

um mit feinem ^nfcwerKjettg elllöfl uon einem Äraol jum

ant>em, t)on einem SJauecn^of jum an^em (u reiten unt i>le

Ättn^f(^ jtt beMenen. ©le ©onne |lan^ ^eU am ^ImmeJ

tmt) fehlen mir auf ben Äaffeetlfc^. 3c^ turfte meinem SBlrf^^

^tt^bett In btn ^eiligen trel Königen bai ÄompUmenl machen,

t)<if Ic^ tto^ allem einen au^gejelc^net öufen ©c^laf In l^m

Qetan ^te; einerlei, tt>le e^ ^e^ntaufent) antem t)or mir t>arln

ergangen fein mochte.

€^ ttHxr ein fc^5ner SKorgen heraufgekommen mH $ölfe

bi^ fSlaä)tQeto\ttet^, @o frlfc^ unb Uc^t unb Uid)t In feinem

9tnfan0, taf man fcle 9(u^^c^t auf einen neuen Reifen ZdQ m^l
mU In bin Äauf nehmen fonnte.

„Otlfo bet alte ©törjer Ifl tot!" feuftte Ic^ be^aöllc^me^mfttlg

über bem Äaffeetlfc^ unb ber neuejTen S^ltung, ble mir ber

5?enner mit ben SSorten gebracht ^dtUi „Unfer ^err fc^ltft fle

bem ^erm juerfl, well er meint, f!e Intcrefflere l^n n)o^l juerfl

Im ^aufe, bd — @le fo weit au^ ber grembc nac^ ^ufe Mmen.

(H f)ätte ble^mal 3^lt bamlt, bB fte In ba^ 6a(Tjlmmer ju ben

ftbrlgen Ferren ^runterWme."

3n blefem SCBorte be^ ^öfUc^en jungen §0?enf(^en fam auc^

»leber ein ©tüd SJefanntfc^aft m^ alter gelt itxm SJorfc^eln. (Ü

war fe^r freunbUc^ t)on mine host In ben ^eiligen brel Äönlgen;

aber ble^mal öerlangte mlc^ nlc^t gerabe alliufc^r bana(^,

bd^ 9leue|le öom Sßeltgerlc^t, ndmllc^ öon ber SBeltgefc^lc^te

t)or ble Slafe ju bekommen. 3c^ fc^ob baß Sageblatt fe^r bolb

ittrü(f unb backte noc^mat^:

,,©er alte ©törjer tot I ©c^abe 1 ©en ^|? bn nun alfo f(^on

burc^ eigene ©c^ulb oerfaumt, €buarb. 9tlfo nun ^eute unter

allen UmjTdnben nac^ ber roten ©c^anje |u — ©topffuc^enl

. . . 9Ble ble^ alle^ boc^ fo »leber aufwacht unb auflebt, o^en

ba^ man fftr feine ^erfon welter etn>a^ bmi tut, atö baf man

bln^or(^t unb ^Injlebtl ©topfhtc^enl QBa^ tt>ar mir t)or
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tkt^^n Zagen noc^ tlel ßbrig öebUeBen DO« ©topfftic^en —
meinem aUen narrifc^en 9i:eunt>e ^eincic^ ©c^aumann, tem

gttten, i)em lieben, t)em fanlen, bem bidcn, i>em bwoen 5teunt>e

i^lnric^ ©c^anmann, d«««««t ©(opfhtc^n T''

Unt> nnn ^a«e Ic^ l^n pI5^Uc^ wle^et ganj I @eta5e, »ie ic^

^en eben dej^otbenen @t5r(et tt>iet>ec gan^ ^atte. Unt> e^ umre

fe^t unrecht üon mir gewefen, wenn ic^ bem erjleren nic^t fofort

einen SSefuc^ gemacht mu—\i^t, ba e^ noc^ S^^ »ar. 3c^ ^(te

e^ boc^ eben »lebet an bcm leiteten erfabten, »ie halb man fo

einen legten günßQen Stugenblid öerfÄumen (ann.

3a, freiließ, ali toit üon ©c^ulen liefen, l)ätte et, i>elntlc^,

jebtttaufenbmal leben unb |lerben können, obne ba^ Ic^, eigene»

ieben^ unb ©(erbend »egen, einen fürjcjTen Otugenblicf 3ett

für i^n übrig Qc^abt f^tte»

^Ir {amen eben t}onelnanber nm bte 3^^» t^o tnan am
allerwenlgf^en gelt fürelnanbcr f^at ©le heutige £elc^tlgfett

ber Äorrefponbenj Uxt ba gar nlc^t^ in; benn — »er fc^rclbt

bente In ber ^oflfartenperlobe noc^ 95rlefe?

3c§ feb^ ble ganje i»elte ^älfte bei ac^tjc^nten ^a^t^nnbmi
txnb ein gtt( ©rUtcl bei neunjebnten bcn Äopf fc^ütteln nnb

benfe an meinem Scubflucf^tlfc^e Im ©afTb^wf« ber ^lma(#

^abU „Sßenlgj^en^ einmal f)ättet Ibr eucb boc^ fc^relben f5nnen

— btt nnb beln gfrcnnb ^elnrlc^.''

tHa, attei In allem genommen unb ba^n ebrllc^ gefproc^en:

toai man fo nennt, i^rtllc^ flauen »Ir nn^ auc^ Im perfbnllc^n

?öer!ebr gegenelnanber nlc^t geilten. 9tber toai man, nnb

porjögllcb In jener £eben^epocbe, gute ©cbnlfameraben nennt,

bai toaten »Ir boc^ gewefen, ©topffuc^en unb Ic^. 5Ber t)on

un^ belben bem anbem bann nnb wann ble melflfen i^aare

au^erauft, ble blaueflen 95eulen unb bl(!gefcb»ollenj^en 9(uge»

beigebracht f^atte, bai mochte f^ente babingcjl^ellt bleiben. (H
tarn |e§t barauf an, wai ble 3elt ani bem blc!en, guten jungen

gemacht ^atie, ob et {!(^ fe^r »erdnbert botte, unb ob et Infolge
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liefet ?öec5tt^erttn9 im|!anbe toat, \e^t ebenfalls, tok felnetjelf

Ut S5«uct Clmhii, btt ganjen SBelt ttut) alfo auc^ mir t)ie

Pforte bet roten ©c^nje üor t)er Slafe jttjttfc^Iagcn; ober ob

er nac^ t)cr getod^ntic^en, »erlegen^atlofett ^rage: „SKlt »em
^abe Ic^ Me (if)teV' mir beit>e ^5nt>e etttgcöettllredett nnb mit

^alBtoeg^ 5em alten ©c^ulton fagen mtbe: „^nrriefe^, bn bij^%

(Sbmtbl nn, bai x^ aber fc^ön, bd^ bn tid^ meiner noc^ er^

innerjir

3n 9(nbetrac^t, ba^ er „weit Traufen im §elt)e" »o^nte,

^ielt ic^ e^ nic^t fnr nottoenbig, bk bnt^ ©itte ttnt> ©etoo^n^eit

fejtöefe^en grof^, mittele ttnt> lleittilät>tifc^ett 95efttc^^(?ttttten

ittnejtt^Iten, mb itwr gegen neun U^r morgend auf i>em SBege

|tt i^m.

Sin ttirflic^ feiner SÄorgen. 3n ter &tabt ^atte bk ^olijei

f!c^ löblic^fl t)afür an ben Üben gelegt, baf t>ie ©aflen jauber

gefe^rt »orten toaren, nnb brausen im freien, im „Selbe"

f)<ttti SJJutter Slatur bafür geforgt, bd^ flc^ alW ^ftbfc^ ge^

»afc^en ^tu, 3a, jle ^atte e^ felber beforgt mit @eife unb

©c^ttwmm, mit ©onner nnb 95li§; unb wie frifd; getoafc^enen

Äinbern fingen 95aum, 95ttfc^, @ra^ nnb S5lttme nod^ bie

iränen ob ber Operation an ben 5Bimpem, nnb manchem fa^

man e^ anc^ rec^t gut an, »ie e^ fic^ mit ©trampeln nnb 3«ppcln

getoe^rt f)attt, 9(ber einerlei, öberflanben war'ö noc^ mal,

«nb ^übf^ ttjar'^ boc^ je^t fo. SDie 9Belt gldnjte, unb baf ein

frifc^ »o^llg Soeben barüber ^infu^r, machte ben SRorgen anc^

ttld^t verbrieflieber,— brunten im fungfröulic^en Äaffemlanbe,

bei ben 95etf(^uanen unb 93uren fonnte-nac^ einem fRac^tgewitler

bie ianbfc^aft nic^t jugenbUc^er au^feben al^ »ie bicr im alten

bnrc^ ba^ 95ebürfni^ unge|5blter 3abrtanfenbe abgebrauchten,

aufgenähten Europa.

„Unb alle^ noc^ ganj fo wie ju beiner 3eit, (gbuarb l" feuftte
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ic^ mit m^müü^tt 35efrle^i^tttt0. — ^m »ar aUt bodi) nic^t

©a »Hxr jum S5elfplet bei näherer SScttac^tung ftü^c tt^ti

öom 2Bß0e, tet nac^ t>et toten Sc^anje fü^rt, ein ungefaßt

oler h\S fünf 9(c acofec £eic^, ot>et eigentlich @umpf; — btt

toar nic^t nte^t t>a«

grübet aller ge^eimnl^üoll wimmelnden SBuntet üoll, f^am

man i^n |e^t ju einem ©tue! me^t otet weniger fruchtbaren

Äartoffellanbe^ gemacht, unb fo nü^lic^ ba^ auc^ fein mochte,

fc^öner ttxif^ bod) früher gewefen unb „erjie^Uc^er" auc^. ©er

iSurfenteic^ ^tu ba^ tjolle Siecht ba^ix, ju verlangen, baf ic^

mic^ mit SSerwun^erung nac^ i^m umfe^e nnb nac^^er fc^merj^

Uc^ i^n oermlJTe. ©olc^ ein guter SJefannter, ia vertrauter

brennt)! fo »oll t)on Äalmu^, ©c^ilfro^r, Äolben, gröfc^en,

©c^ttec!en, aBafferfäfern, fo überfc^wlrrt oon SBafferjungfem,

fo überflattert öon ©c^metterlingen, fo tt)el5enum(r<!injt, unb fo

— wo^lriec^enb. 3a, »o^lrlec^enM \ü fu^ an^eimelnb übcl^

bttftenb, üorjügllc^ an ^ifen ©ommertagen unb wenn man
ttn^ in ber nachmittäglichen SZaturgefc^ic^t^flunbe gefagt ^attzi

„3m £urfenteic^ finbet man alle^, tt>a^ jur gütigen £e(tiott

gehört, in feltener S3oll(Tanbigfeit."

„2Bei^ (Sott, fie ^dtten i^n laffen fönnen, m er war. @ie

Utten i^n laffen foUen, wie er »ar," murrte id) auf meinem
ble^maligen SBege jur roten ©c^anje. „9(uf ble paar Bädi
t>oll gelbfrüc^te für l^r S5le^ ober fi^ felber brauchte e^ l^nen

boc^ nlc^t aniufommen!"

^ ttHJr l^nen aber boc^ barauf angekommen, nnb fo war

^nte benn nlc^t^ me^r bagegen ju machen, unb Ic^ t)<iUe mlc^

einfach In ben 95erlufi ju fugen, ©a Id^ e^ nlc^t toti^t^, m^
ging e^ mlc^ an, b<i^ ble „COJelloratlon" einen langjdbrlgen,

burc^ olle SnjÜanjen au^gefoc^tenen ^rojef hebenttte unb ba^

Irblfc^e S5e^gen oon brel ober öler f^Äbtifi^en ©emufegartner^

famillen gefaflet ^tui



SDa »at eltt an^etet ^tojef, t)et fc^on öotj meinen ftft^eten

3tt0eni)ctinncrttn3en ^t eine gans andere SJe^eutung ^e:
tet böfe SoU 0tta!a§ In 6ac^en Äienbaum«

3e »eUet Ic^ auf t>em engen, ^ftbfc^en §eU)»eöe, jwlfc^en

ten »ogenfcen, mocgenfonnebegWniten, fenc^tfrlfc^en, bet Qtntt

jtttetfenten Äomfetöem t)er toten ©c^anjc ju nxtnöette, t>e|!o

fceutllc^et fam mir bk \t%t fo ödUlg öeriattfe Stufregunö t)on

®tai)f ttnt> 2ant) meiner ^fttö^n^J^l^ ^^^^ ^^« 5roort> an Älen^

b<mm In t)a^ 0et)dc^tnl^ juröd. 3JHt Immer neuen Slnjel^ellen

— eine Immer Intereffanter aU bk an^erel

SDrelmal ^öen fle ben bamatlgen ^erm btt roten ©c^anje,

5en 95atter Stntrea^ Ünate^, gefangUc^ elnöejogen, »eil flc^

neue „3nMjlen'' In ©ac^en S^lenbanm ergeben ^tten. Unb

btdmai ^tten fle l^n »let>er nngeBpft lo^taffen möffen, ben

Omaner ßiua(«§, »eU Mefe nenen 3(njeic^en nnb SJernrntund^/

grünte ftc^ bixi) abermaW üU b«^ an^wlefen, »a^ jle waren,

ndmllc^ me^r ober weniger leichtfertige, nnb einige ?SRaIe auc^

^elmtöcflfc^ unb bo^^ft aufgebrachte SSerbac^t^erregungen.

„3a, (Sbtxatb, »er erfc^lug ben ^n ©odel?" fragte ^eln^

rlc^ ©c^umann, genannt ©topffuc^en, trübfellg, fopffc^ftttelnb

unb flc^ f)inut ben ittod^ fe^r abftebenben O^ren foa^nb, aB
Ic^ mit l^m ^txm le^tenmol nac^ unferm 9(bgang oon ber ©c^ule

auf ber i^ö^e be^ SBege^ jlanb, oon »o an^ man b<i^ Ärleg^

»erf be^ Comte de Lusace, be^ ^rlnjen 3£at)ßr üon ©ac^fen

luerfl — auc^ f)tüU nod) — üoüfTanMg In feiner ganjen SBo^I^

er^Iten^elt cor 9tugen ^t. d^ 1(1 blefetbe i^5^e, auf »elc^er

Ic^ Im n5c^tUc{)en ^tb/ unb ©anjfraum anfielt jum 95rlef^

fortleren unter ber alten ^Inbuc^e, gegenüber bem ©amm#
»ege, ber — ^eute auc^ nod^ — über ben ©taben ju bem Sln^

gang^tore oon Üuafa^n^of fü^rt.

2)le i^alnbuc^e f^atte Ic^ nun ju »ermlffen. 9Iuc^ f!e »ar

»le ber Xutfentelc^ ber gRelloratlon, ber getböerbefferung, |um

Opfer gefallen, ©le Wte »a^rfci)elnllc^ für ba^ ©ebürfnl^
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btt ^mtderlgett ©egenwart ju tkl ©chatten übet bai f&dethtib

geworfett, ober |tt fe^r l^reSBurjeln im ©mnb nnb ©oben au^^

gebreitet ©oc^, gotttob, bie rote ©c^anje war noc^ üor^anben,

wie fie, freiließ »a^r^aftlg bamal^ nic^t |ur SReltoration ber

©egettb, im 3a^re (Slebenie^n^unbertelnunbfec^ilg mi btm >7^

etmb ttttb ©oben oom alten grimmigen £0^aul»urf 5(rieg auf/

geworfen »orben war. Unb ic^ (lanb i()r nun toieber gegen/

über unb ba(i)U jurücf an un^ jtoei: ^elnric^ ©c^aumann, ge/

nannt ©topffuc^en, unb mic^, unb an baß, wai ©topfhtc^en

bamal^ mß bem frifc^ej^en SKitetleben ^erau^ über ben gall

Stienbaum contra 0.mtai$, ober tXnata^ contra Äienbaum, unb,

n>a^ me^r ober weniger bamit ^ufammen^ing, über ^inc^en

0.m{<iti |u bemerken f^atu»

5Bie ein ange^enber ©efliffener ber @otte^geIa^rtf)eit fab

er nic^t atxß'^ benn bei ben jungen Ferren pfegt bie SBo^lbelelbt/

^t, bie er, ©topfhtc^en, fc^on bamol^ aufjuweifen f^atte, erfl

{pätet ju fommen, wenn fte auf nabrbaftcr Pfarre am eigenen

Xif(^e nac^bolen, waß fie am greitifc^e feinerjett üerfaumt b^ben.

9(ber er war Q\xt, b^tjen^gut. (5r »erfucbte e^ »enigf^en^, feinen

Altern ^uUebe, ficb in bai gebeiblicbjle ^mt ber <Srbe binein )u

— bttttgem. „9Ba^ tut man nicbt, einer nic^t nur oerbobrten,

fonbem aucb verweinten 9)2ama unb einem wabrbaft wütenb

auf bdß ndcbj^liegenbe befle ©rot|Iubium für ben j^erm ©obn
erpichten Otiten gegenüber? ©Jan Witt boc^ bem ©relfenpaar

nicbt bie fc^önj^en Hoffnungen ftiicfen. Unb emai »ünfcben

bie beiben guten UvUt boc^ auc^ bafür ju b<>ben, ba^ fle einen

in biefe 5Belt oott abgenagter Äno(^en, trodner ©rotrinben

unb ^öc^jT gefunben, flaren, erquicfenben unb oor attem bittigen

©runnenwaffer^ bineingefe^t b<Jben, (Sbuarb!"

(gben t>on mir niebergefc^riebene unb oon einem treuen,

berjtic^en, finbtic^en ©emüte jeugenbe €r5uferungen finb fetbjl/

öerfldnbticb auc^ eine Erinnerung. €r tröfiete ftcb nur oon ber

©efunba bi^ jum Qtbiturienteneyamen ret^t b^ufig bamit 9tber
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bdmaU — «n jenem Sage te^ «Ubfc^leöne^men^ mm niä)t

üon btt ^n^tnb^citf fo t)oc^ oon bct Älnterself ; an ienem Sage,

tt)o wie belöeti: ic^ uni) et, fflt lange, lange 3^t^ h^^ Uiittn

9Kale untet ©(ötjer^ ^inbud^e tot bet toten ©c^anje flanken,

fagte et ganj wa^ antete^; et fagte:

„SM ijl ilel SKtoen untet Intern Ätleg^öo«. Shtn ^öte

nnb fte^ nut Me S^nnbe, tok fie f)ctixhtt Waffen mb nni bk

Sa^ne lelgen! Samofe ^5tet! wenn Ic^ an Itgent) ettoa^ im

Men meine gtente ^be, fo finb jie e^. Sin gtt(f nut, »le

gut f!e t)ie ^tole gefaft ^aben, unb wie fle e^ »etfle^en, atleö

unnötige ^üd t>om Xinc^en Ümtaii nnb oon bet toten ©c^anje

abjuwe^ten. ©ag felbet: ^tu bet lac^ettic^e 3)ht^ie^ in

ftanjöftfc^en ©ienj^en, bet ^ett @raf üon bet Saufl^, bet S^ctt

^tins 3Eat)et üon Äutfac^fen, ben SBaU ba btüben beflet fpicien

!önnen, al^ bet 95auet ^ata^V
„'Sin \a, ^eintlc^; e^ paft ein^ ^nm anbetn: S^n^, i^of unb

6caben — ^tet, Socktet unb 5EBac^tmannfc^a^/'

„5^a^ tnt'ß, ©ottlob! Unb nun will Ic^ bit noc^ Htixii

fagen, (Sbuatb, wenn bn e^ mit nlc^t übef nehmen wUtfl. 9lam^

üd) ie§t wät'^ mit boc^ liebet, wenn bn bid) auf bem SBege

^iet^et mit nic^t aufgehängt ^ättefl. ©en £)amon unb ^^intia^,

ben ©aoib unb ^onat^an, unb wie bie SKufletfteunbe fonjlf

noc^ Reifen mögen, ptten wit bei <inbiut ©elegenbeit, auf

einem anbetn ©pajietpfabe in entgegengefe^tet Ülic^tung »on

bet ®tabt unb bet toten ©c^anje üot unfetet bemnäc^jüigen

Xtennung fpielen können. 9(bet bü bn ein gutet 5^etl unb witf^

lic^ mein %tennb bijl, fo bleib mein^wegen, ba id) e^ nic^t

Änbctn fann. 9(bet bie Hebe tnfl bn mit, unb löfejl bic^ mögUc^fH

in £uft unb unoetbtöc^tic^eö (Schweigen auf, unb nac^^er,

btunfen in bet ®tabt, mac^jl bn mid) in bct öbtigcn 93cfannt^

fc()aft nic^t Idc^ettic^et, alß e^ unbcbingt nötig ifl. ©ie tote

©c^anje f)<it eö mit nun einmal angetan, unb ba^ atme SKÄbc^en

batühet untet feinet ^unbebanbe fann and) nid)tß baföt, wenn
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e^ mlc^ glelc^fatB ju einem hatten gemacht f^u ^ ij! e5e»

fo öefc^ciebctt, unt) Ic^ ^^e einfach ba^ ©c^ldfd In mlc^ ^Incln^

ittftefTen. ©uten Xag, §r5ttlcln Valentine l"

„@ute» Sag, ^ert ©c^anmann/'

eie fa^, »le fle mit nnteraefc^lagenen Qtrmen am 3:otpfelIett

lehnte, nlc^t t)«nac^ au^, al^ ob e^ In Sßa^r^eU l^c €cn|^ t>amK

fei, jemandem In btt ©elt einen guten Sag ju bieten. SR«»

bUcfte unwülfötUc^ banac^ nm, ob nlc^t eine gelobene 95öc^^^

fllnte neben l^t am (Slngang bec ©c^anje le^ne, ober ob fle

ttlc^t ein fc^arfe^, fpl^lge^ SReffet In ber rechten ganjl untet bet

llnfen Steffel oecborgen unb jum fc^nellen ©ebrauc^ bereit ^Ite.

f&ndi fo »a^ »le »on einet »Üben Äa^e b<»tte fte an fic^, ble

Im aiotfaU feiner (unilllc^en aßajfe bebntfte, fonbern nut lebem

mit ben ec^tgenwc^fenen ÄraUen In^ Oeftc^t jn fahren hta\x<i)U

mb flc^ mit ben Sahnen fejljttbelfen, um In jebem Äampfe

föc jlc^ ttnb um l^ce^ ^atai Spütx^, ^of nnb ^etb ble Oheu

t^üb |tt bellten.

SÄlc^t gtof ttnb nlc^t «ein, nlc^t mager «nb nlc^t fett, nlc^t

^öbfc^ unb nlc^t ^afllc^, nlc^t jlabtlfc^) nnb nlc^t börfif4 nlc^t

Älnb nnb nlc^t Sungfran flanb ite, SSalentlne O^ata^, be^

SKorbbauem 9tnbreaö Üttafa^en einzige Socktet, unb bewachte

l^re^ bltttlg berüchtigten S5ater^ Qtnwefen, ble rote ©(^nje,

in ber frlebllc^en, fonnebegl^^ten, kubgrünen unb &^ren^

Monben Äjnbfc^aft.

3(c^ mfe nlcit me^r: „©a flnb eure ^ojTfac^en, enre ©c^relb^

fachen, eure S^l^wng, bn rote @iftfa^e," ©törjer^ 9lmt^^

gefc^dfte am Slngang^tor ber roten ©c^anje au^rl^tenb. ©le

«ber, gfr5ttleln Ütta(a$, bndt ble i^ttnbe »le bamal^ ttnb fafl

mit ben nSmllc^en »nnberllc^en S^tn^tn wie bamal^. ©le

^bter bern^lgen f!c^ langfam nnb wlberwUUg, nnb bellten

ttn^, lelfe fortfnnrrenb, fef^ ttnb mlftranlfc^ Im 3tttge.

„©er ?8ater Ijl nlc^t jn ^ttfe," jagte SSalentlne. „Unb ble

$ettte jlnb Im gelbe," fügt jle ^Inj«.
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,;©c^5n I'' fa0( ©topffttc^tt. „^ flnt) »Ir |« »lebet einmal

tttttet tt«^ 5elt>cn, Slnc^en; benn bem t)a ^i&e Ic^ e^ ebe» fc^o»

Uat genug au^einanbetdefe^t, taf et flc^ gedentvactid t)OIU

(IdnMg al^ Suft |tt betrachten ^be, SZatütUc^, »enn et nlc^t

mein bejiet gtennb tt>5te, »ütbe Ic^ l^m meine CKelnung In

^Infic^t auf feine heutige ööIUöe tXbetflöffiöfelt ^let noc^ bmtf

liefet jum 95ett)uftfeln gebtac^t tyihtn. 3tbet et tjl mein ^ttnnb,

nnb alfo auc^, natütUc^ fo »elt ba^ mit paft, bet belnlge, Sln^

d^en; unb fo öumm bljl i)u nlc^t, 9Rdt)c^en, baf bn nlc^t 95e^

fc^eü) »öftef!, 5af et übet euc^, bk tote ©c^anje, fo ^nt 93efc^elt)

»elf, »le bk öbtlge eMe, c^tlflllc^e CWenfc^^elt auf fünf CWellen

Im Umftel^. ^ettgott, batum allein fönnte man fc^on mit

5Bonne i^^otogle flubleten, nm einmal fo tec^t öon bet Äanjel

an^ untet fle faxten ju bötfen, ble ebte SRenfc^^elt nämll^l

Unb nun fommt enbllc^ In^ S^ni* ©le le^te siafe »oH be^

ftblen @eruc^e^ bet toten ©c^anje inm SJJltne^men In ble telnete,

ble beffete £uft ba btan^en, jenfelt^ bet eben etwd^nten fünf

«KeUenr

3um „@lc^ Äufetn'' — jum „5Botte machen" — jum

;,3leben ^Iten'', !ut| jum „^teblgen" »at et Immet fofott ba,

bet blcfe i^elntlc^. fflJenn e^ batauf angekommen »4te, müftc

et uttbeblngt f}enU, »enn nlc^t cBmontanet ^apjT, fo boc^

55atblnal obet jum mlnbejlten Qitc^lepl^copu^, abet »a^t^ftlg

nlc^t bet je^lge 95auet auf bet toten ©c^an|e fein.

JSit> If? benn bet alte 3Rann?'' ftagt et föt'^ etfle noc^.

;,5Blebet öotm ©etlc^t In bet ^tabt/' fptlc^t gtlmmlg ble

5:0^tet unb €tbln bet toten 6c^anje. „dt f^t'i \ü »lebet mit

bem ©c^uljen oon 9)?al^oljen ba geiaht unb l^m ble ^anfi üor^

bumme Oeflc^t gehalten unb l^n In bcr alten ©ac^e »egen Älen^

bäum t)on neuem einen S3ctlcumbet get^elfen. ©a 1(1 et benn

»on neuem »etHagt »otben."

Unb ©topffuc^en jelgt, ba^ et ungemein meloblfc^ ju flöten

oetfle^t. (St \&^t feine @efli^Ie In einet langgezogenen 5^en)



»etflingen mt nimmt f!e tMid} »lebet auf, Inbem et 5en 9Itm

bem SRabc^en um bie Ruften legt unt), ju mir gettwulX, fagt:

;,®c^5ttet (onnten »It'^ ja »lebet mal «Ic^t tteffem"

©a a^et begibt jlc^ et»a^, »a^ t)ot ollem blefen lÄngfl

oetgangenen Sugenbtag mit »lebet In öoUflet Menblgfelt öot

ble ©eele flellt: SSolentlne OMata^ gibt l^te SBoc^t am dm
gang^tot bet toten ©c^nje auf, — t)oUfl5«blgl ©et Hif

t)etfnlffene ^mb »Itb s« einem »elnerilc^en oetjogen; — bo^

§»dbc^en Mmpft, (ampft mit feinen Xtänen, aber jle flnb

mac^tlget atö e^. S^lnc^en fc^luc^^, »eint laut ^Inau^ unb

fptlngt ©topffttc^en nlc^t mit b^n Sl«9ecn<ldel« l«^ ©eflc^f,

fonbem legt flc^ l^m nm ben fyiU, ^angt l^m am i>alfe nnb

\ammett:

„i^lntlc^, btt bifl jtt fc^lec^t
!''

„8la, na!"

«!Dtt bljl fo fc^lec^t »le ble ganje anbete üöelt,"

„^, fo ^^ mit boc^ beine ^ötet an ben S^U, uttüdui

^ranen&lmmet ! ^8a^ fagjl bn ba^n, &>mtb ? Ic^ fo fc^Iec^t »ie

bU ganje übtlge 9Belf?"

2[c^ fage gat nlc^t^. 3«^ jle^e nnt »ie ein bummet 2fttnge

mit offenem SKunbe nnb fe^e, »le bet bl(fe gtennb ba^ 3R5bc^n

— ein SRÄb(^en, »le atö »a^ ganj ©elbfltjetflfanbUc^e^, eben#

falte im 9(tm€ ^Ält, l^m anf ben SKucfen llopff, l^m Üb^t ble

j^ate fltelc^elt, l^m bai Mnn auf^bt nnb l^m einen ^nf gibt.

3c^ fe^, »ie et mö^fam hinten an bet Dlotftafc^e nac^ feinem

£af(^entn(^ angelt, »ie e^ l^m gelingt, ba^felbe ^ertjor^u^olen,

nnb »ie et mit bemfelben bem SRdbd^n — einem 9)?dbc^n,

einem fremben^ et»ac^fenen 9i)?dbc^n ble !£t5nen a\x^ b^n

aittgen »Ifc^t, nnb ic^ fe^e ©topffuc^en mit einem §0?ale mit gonj

anbetn Singen an, ate mit »eichen Ic^ l^n bB in blefet uxf

Möjfenben 6tttnbe gefe^en ^U, S^lntilbergoffen »Unfc^e ic^

mld^ bB In ble fetnjten Sf^tnen »eg nnb mbc^te snglelc^ ben

mal fe^en, bem Ic^ folgte, »enn et mlc^ beim Ellbogen nä^me
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mb faxtet „Äomm, &>mtb, bn M bo^ ^let ^dt ni^tß ju

fttc^nr —
@Itt(Kic^emelfe f)at ©fopffttc^cn aber t)lcl ju ölel mtt t)em

?Kdi)c^en SU tun unt) »lernet mir nur büttn nnb wann beilÄuflg

etee ^5fU^e ^emerfunö.

„^erje öon 'ncr 0an^, fann Ic^ benn m^ t>aför? @e^e

t(^ etwa att^ freien ©töin? ?JRttf Ic^ nic^t? ^a^e U^ ni^t

^ie ?8erpfltc^(ttng, »ent^fTen^ einmal turc^^ (Spamen ju faUen,

meinen guten €itern juUebe? 5ßie gerne ic^ tir juliebe ^ktUiebt,

Xlnc^en, t>a^ »eif( bn, alfo fei ein gute^ SRÄtd^en unt> laf b<t!^

bumme ©ewimmer. @u(f nur, tole bct Zap\>^, btt (Shmtb,

gucft nnb fic^ überlegt, «hj^ er ju ^aufe alle^ erjÄ^len fonn!

©a — ^a|l tu no(^ mal mein Safc^entuc^, unt> nun blamiere

un^ nic^t langer in freier :guft. 6laub|l bn, baf barum ber

.^err @raf üon ber 5aufT§ biefen Sßall aufgeworfen ^be, ba^

^inri4> 6c^aumann, genannt ©topffuc^en, Don i|m ^erab ftc^

bem aUefl brunten mn feiner »eic^flen ©eite jeige? S5ilbe bir

b<ti nic^t ein. 95ombarbieren werbe ic^ noc^ mal öon i^m an^

ba^ ^f)üiileUnm b<i unten, bü^ ber furfac^fifc^e ©taberl^3Eat)erl

Hc^ ^^nti noc^ aB balfamierte^ £eber^ unb Änoc^enbönbet in

feiner §urf!engruft barftber freuen foll. Äomm mit, (gbuarb,

bd bn ba bi(l. SBir »ollen enblic^ hinein in^ $^ni; benn n<5m^

lic^, ^buarb, nic^t immer ^olt man braufen in ber freien bxft

am freieflen 9ltem, welche €rfabrung ic^ bir, mein 3unge, |tt

möglichem ©ebrauc^e gern gratis überlaffe. ©umme SBi^e

»erbitte ic^ mir natürlich, fe^f ^ier unb nac^^er brunten in ber

(^tabt im Äreife beiner lieben 93ertt>anbten unb n&^em unb

weitem SSefannten. 5Bir brei finb alfo gan| allein auf ber roten

©c^nje? ®unbert)oll! ©ag'^ beinen Äotern fo einbringlicf;

al^ möglid;, wa^ fie ju tun ^aben, Z{n<i)en" ^r^ulein S5alentine

wenbet Hd) ju i^rer uierbeinigen SBac^tmannfc^aft, b(i^ ^ei^t,

ffe f)eU bie SfaufT gegen (Ic unb fc^üttelt biefelbe bann gegen ble

lac^nbe, frcunbUc^c ©ommcrlanbfc^aft jenfcit^ be^ @rabcn^.
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£xt^ Ubttxtet, 5af ba^ ^k^ no^ toenlder atö fonjt jenmtttem

ttttgcjttaft teil (Slnttitt In t)a^ ^oUmtt beß ©rafcn öon fcer

£attfi§ öewd^teti foll. Utti> e^ ücrjTe^t ta^ unö anttoottct mtf

einem dumpfen d^f^^d^tt 6ett)infe( unt 6e!nttrt: tt)it trei ober

^ben {e|t »a^r^fti^ t)Dttnt>ert>oU Den iRac^mittag allein auf

bet roten ©c^anje. --

€tftettlic^ war tet QlnMld grabe nlc^t, tt>ettn man Me ^nnbe

ttnb büi Sor hinter fifc^ tyitte, S^erwiltert unb üertüa^rbfl

erfc^len alle^ um^er, \ebe 9trbelt nur ^Cb nnb »IbertüllUg nnb

nac^Idfftg getan. €^ war (eine rechte Ordnung Im Warfen, tm

S^ofe, im ^attfe, nnb in ber ©c^eune »a^rfc^elnlic^ anc^ nic^t.

3U(e^ 6erdt^ (ag nnb flanb nm^er, tok man e^ eben üü.^ Der

i^nb ^atte faflen laffen ober betfeite gejleflt f)<iUi, ^aß &tf

büfc^ nnb UnJraut touc^^ unöe^inbert. k>k Sauere !onntc f(<^

!eine beffem Sage »ünfc^en atö toie auf ber roten &d)atne,

nnb ffe fuc^te f!c^ benn anc^ l^re Ülinnfale, »o e^ l^r beliebte,

©ie i^ü^ner fc^arrten, »o jle wollten im ©arten, ßnten nnb

©änfe »atfc^elten ebenfo, »o fle »oUten im ^ofe unb im ^ufe.

!Dem (Stalltjie^ fa^ man e^ an^ b<i^ ber ^err Puftg nic^t $u

i^ttfe «Dar unb auc^ bann nic^t fein Sluge, »ie e^ fein foHte,

bei i^m f)aüe. >Daf ba^ 5^inb Dom ^aufe nic^t alle^ allein hcf

forgen tonnte, unb b<i^ ba^ 6efUtbe e^ be^^alb fe^r „fachte

angeben lie^", bü^ war nur ju augenfc^einllc^. tBa^ aber ben

le^tem ^unft, ba^ @eftnbe, anbetraf, fo ^atu ba^ mit beffen

Slic^t^nfi^igfeit feine bejl^en ©runbe. ©er S5auer auf ber roten

©c^anje f^ttt f!c^, n>a^ Änec^te, SÄdgbe unb ^nn^en anging,

eben mit bem (u begnügen, toa^ niemanb fonf! mochte — mit

bem 9tb^ub unb bem 95obenfa§ ber ©cgenb.

€^ tat für einen rechtlichen 3Renfc^en, für ein orbentllc^e^

9J?5bc^en nlc^t gut, auf ber roten ©c^anje ju blenen unb b<i

e^rllc^ nac^ ber Orbnung ju fe^en. ^o^er ^^n unb gute 95e^

^nblung famen bort gar nlc^t In 95etrac^t. ^ebet ©rofc^en,

ben bet S&auer Oxiahli Vergab, ^atte \a einen ^lutgeruc^ an
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f!c^* SBer öon bec cotctt ©(^«ttje f<n» onb eine« anbet« ©fettf?

fuc^te, t)et brachte bettfetbßtt 6cmc^ In t)ett ^Iclöetn mit, mit»

man lief *e^ mit oetjogenec 3lafc l^m metfen utii) fd^lcüe l^n

ttm ein ^u^ m\Ut. 351^ 5et Gatter 3(ttt)cea^ 0tta^a§ enMlc^

elngef^attt), t)af er Älenbaum (ot^efd^kgett ^abe, ot>et bfö btt

Äof (Utf ter rote« 6c^anse Im ©anjen «ntec öen ^mmec
Qeht(id)t, obtt uoc^ beflfet:, füt Sßal^oljen, Im elnjeltten aa^^

gefc^Iac^tet tootöen toac, fonnte fl(^ ^letan nlc^t^, d<u( nlc^t^

5ttt>ertt. UiU> Me €i:btoc^tet t)ec rofen ©c^anje, aklettflue

Clnata^, änbttti anä) nid)t^, Qüt nlc^t^ Mran; fle ^atte nur

l^t bittet Seil an bct böfen SScrfemtittg mltjutcagen. (g^ If!

6topfftt(^en, tec, »le Me lange» SBoge» 5e^ SBeltmeete^

mlc^ »lebet auf bem .„^gebuc^et" bec »eue» ^elmat ^u ttage»,

fwöt:

„2Ba^ melttfl btx, ^bmtbl @le^f b<t^ ^let nlc^t nleblk^

m^r

—

Änec^t ttttb SJ^agb ^ben, Nx bet S^m »lebet mal tu „Söe*

letbldttttd^^ ttnb ^^cenfac^ett^dnötöd^fc^Äfitett'' »on ^aufc

l^, flc^ l^ce Slrbelt nac^ ©ufböttfett braufen gefuc^t, llegeii oiel^

leicht auc^ Irgenbwo nntet einem Sönfc^ unb taffen unfetti S^ett*

gott bett befle» ?D2el|!et fein. 5^1» £attt tittg^um^r afö b^i

©(^rillen bet ©tüten obet b<tß ©efrelfc^ janfenbet ©pa§eii auf

ben Dächern obet In ben i^eden ! 2lttd^ Xlnc^en fc^luc^^t nlc^t

me^r jornlg m^ Hd) ^erau^ obet etblttett^lftlg In fic^ hinein,

©le l|^ nn^ t>otan In ble &t\ibe gegangen/ o^ne flc^ banac^ um^

gefe^n ju ^ben, ob »It l^t auc^ gefolgt flnb. 2Blt flub l^t,

bo(^ ein wenig fc^eu nnb befangen, gefolgt, nnb nnn fi|t fie

am tlfc^e, mit bem 3lü(!en an bet ^anb, mxb ^t belbe 9ltme,

ble i^anbe f\üd) an^gcbteltet, anf ble alter^fc^marje eic^enplatte

gelegt, nnb ©topffnc^en nnb Id; flehen tjot ll)t nnb fe^en. In bet

bnnfeln, nlcbern 95anetnfJnbe öom 5lcl;te ba btanfen geblenbet,

auf fle ^In; — man fann eine QRelle tt>elt Jebe Sf^lege fumme»

^6ten. 3a, ble fliegen btt toten ©c^n&el fle ^ben ba^ ©c^anft^



61« jlttt) ««>(^ t)ot^tt^ett ftt t)ec <&tnh^ be^ 93auettt Ütta(a|,

eittetki, ob et Älenbaum totdefc^lagen ^ o^et nic^t, €^ gibt

nic^t^ innet^lb ber t)iecMnt>^, tt>a^ fie nic^t befc^mi^ fyÄcn;

öor «Kern bie 33übec «n bcn SS^anben: Mc je^n ©ebote, be<

Sägern SÖcgtÄbtti^, ben unter ble Slaaber gefallenen 9Rann im

€t>angetlo. 2ln be^ Sdget^ SJegrdbnl^ ^ben jie mit allen

fibdgen iEleren fe^t teilgenommen nnb bem ©atge alle S^reo

ewlefen. Sbenfo bem ©ott: öu foUf? nlc^t töten. Q^ ^ngt

&bcigen^ fein neue^ ^iü> &u l^rec tBegutac^tung an ber ^Sknb.

%x bet Gc^n^e be^ flebenjä^dgen 5^cle9e^ Ifl fetbfl ble neuefle

SBeltgefc^lc^te Dotbelge^ogen/ o^ne ein Selchen ^inteclaffen (tt

^ben. ^In Gc^lac^tenbUb ani ^^\Xf^inppin oom ^ftppeb

fltttm, feln^ oon Gec^^unbfec^&lg, fein^ i>on 6leben^. fSHä)t

Jtalfet ^It^elm, Prjl ^tömatd unb ®taf ^oltfe! wo^ ging

bie SBeltgefc^lc^te ben Stauet »on bec roten ©c^anje an? 6r

tyutt feinen Älenbaum; er ^atte ölel |tt fc^wer an feinem eigene«

^feln auf blefer ^be ^n tragen, nm ff^ t>lel um b<ii anberet

iiixte !ömmem (u fdnnen, unb toenn e^ ble ßrflen blefer ®elt

ttwren l 3^m ^ttc Mefe 3Belt, überall In feinem i&aufe, »o er

auf eine ^SBanb fa^, ^nbaumen bran geengt, unb er htattäfU

büya nic^t CO^alerfunf! unb ®(a€ unb 9{a^men: er fa^ ben

SRann feberjelt txnb felbjt bei gefc^loffenen Singen fo genau

unb beutllc^ üor flc^, wie fein SRaler, unb tt)enn e^ ber allerbefle

gen)efen toäte, l^n i^m f^ätu malen fdnnen.

3c^ gaffe t)on bem bunten 83llberbogen ber je^n 0ebote

»erlegen unb unruhig auf ba^ nni anftarrenbe S)Jdbc^n, ba

fagt J^lnrlc^:

JSlan, Slnc^en, laf bai bummt S^\x^ onb f]!lere nlc^t ble

belben befTen Lateiner unb flrmf!en ©riechen be^ ble^mallgen

Of?er^bgang^^@(^tt>lnbel^; — grlnfe nlc^t, Sbuarb! — mi
l^rer guten CRelnung t)o» i?c^ felber ^erau^. 3a, arme^ SBurm,

ble föfe Älnberjelt liegt nun unwlberrufllc^ bluter üxti, b«r
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€mfl be6 £cBctt^ — »eine nic^t, €t)ttai:5! — beglmif, nnb

khtcn tt>ir noc^ in tecnünftigereti S^^^^f fo toucte ic^ Mc t>otf

fc^Ia^ctt, ^ecje: flelg glittet fcelnem Sllttcc auf ijcn 0aul, faffe

tnid) um 5tg £aiUe unb ^aite bid) fe(!e. ^mm fttt| utU) gut mU
mit. Stber e^ gc^t «Id^t, Stuart). SBa^ fötmen tt>lr txjfüt,

i)«f »It tt)cttt9f!en^ ticö eine 5KaI tiiä)t ton bcn Sfcltt <mf^

^fetb lommeit? t>af wir einfach motaen mit der €irenbit^tt

foctmüfTen? Zind)tn, mein ^erscn^tinc^cti, fid) mic^ nidjt fo

tumm an; ttKt^ ic^ meinen ^eccen ^tetn on^ tem ecflen @e>

mefler mitbringen tt>et5e, tt>ei$ Ic^ nic^t; ober blt bringe i(^

ben alten 6topffttc^en toieber. ©o UHt^t je^t bet ^immel blatt

über nn^ i|!, nnb ble 6rbe dtün »irb unb immer grüner: ic^

tolU nic^t umfonfl meine täglichen Prügel ber roten Sc^an^e

toegen ge!riegt ^aben! ic^ toül nic^t umfonfl meine einzigen

guten 6tunben in biefem 2(<unmertc( auf bem S(n|lanb bem

alten Oxtata^ unb feinem deinen Sinc^en gegenüber »erlebt

^ben ! Sßenn @ie e^ »erlangen, gräuleiu Sklentine, fo ^inter^

laffe Ic^ Sonett büi auc^ fc^riftlic^r

6^ fu^r wie ein @c^aubet burc^ ben ganzen 5(5rpei; ber

Soc^ter be^ alten Oxiata^; bann aber fagt Valentine:M »ÜI ni(i)t^ ©c^riftlic^e^. SSk^ öon 6c^riftllc^em ^ier^

^r fommt, b<t^ nimmt auc^ mein Spater am Iieb(!en nur, n^enn

e^ i^m auf bie ^iflgabel gelegt unb (ugereic^t toirb. 9^ac^^r

faft er ei an »ie eine glü^e Äo^Ie. Unb bn, bn — ttO(^

beffer toät% tt>enn gar (ein 9)2enf(^ eine ^unge f)&tte lum
©prec^en, jum £ügen, jum ©tic^eln, — bn auc^!"

„3c^ auc^?" fragt ©topffuc^en; ober o^ne Jebe» Qtu^brud

ber überrafc^ung, bei 6e(rän!tfein^ ober gar ber ^trüfTung.

2(nbcm er fic^ tyitb (u mir toenbet, fagt er:

„&n biP;en mc^r (önntefl bn felbf^ bei ben gütigen tta^

glfc^en Umfüänben bei bir felber bleiben, Zinsen; nnb bn,

(Ibnatb, {e$t (annjl bn toittlid) mal für bie £eben^pra;;i^ tt>a^

lenten» )Du auc^l 2)ie^ SBort if{ großartig, unb benn fie^ bir
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mal bai @ef!(^t <in, tod^ fle mit in ^er @ottife fc^nelbef« !Da^

^t matt ttott baiDon, ta^ man einem ^raueniimmer t)Oti

Hinterbeinen an feine fc^5n|len freien ©ommec^ nnb 5Bintet#

nac^mittage nnb bk gfecien gani getoitmet ^U S^t bie ^irfott

too^I eine ^nnng Mt}on, toie Diele ^cügei etcete]:a man i^cet^

t9e0en Don ^r^eugeirn un{> $e^cem ^indenommen f^t, c^ne

einett 3Jhi(! jn fagen ? — ©n onc^ l CKdtx^en, ^äböftn, wenn

t)ar ®<^f, tiefer (Sbmtb ^ier, nic^t bei nn^ flänbe, i^ toütbe

b\t nnb beinern »errödfen 3ttten nnb ber roten ©c^nje meine

3unei0ttnd noc^ einmal in einer SBeife beutlic^ machen, bie ftc^

toa^rbaftid nic^t geuHifc^en ^ben foltte.''

Sinn Idttft toieber ein ^nden über bie 6c^nl(em unter bem

btttttbÄttertic^en 95rujTtttc^. Sie €rbtoc^ter ber roten ©c^anje

fc^ielt tt>ie ein nur ^Ib gebänbidte^ nnb (um ^effem &ber/

rebete^ ober oiebne^r Derfc^üc^terte^ £ier in bem ange^enben

Äanbibaten aller benfbaren SÖrotflubien, ©c^anmann, auf; fle

toill mit beiben ganflen auf ben £ifc^ fc^lagen, aber e^ ge^t

nic^t @ie lä^t bk ktxne fi^laff am {eibe ^emnterfinfen unb

fc^lttc^jC

^3c^ ^e leinen gerufen, um ffc^ um mic^ (u beölmmew l"

JRe" fagt 6topfhieben, „^a, ba ^t fie rec^t, ebuarbl

2[c^ bin gani Don felber gekommen unb ^obe mic^ i^rer mt
genommen. ^ toeift e^ \a, ^buarb."

®<mi fo genau, tote ber greunb (u meinen fehlen, toufte

i(^ er bod) nic^t. Skr b<i^ tonnte idf, bd^ er m^^renb unferet

ganjen ,,3ttgenbseit" in biefer i^inflc^t unb nac^ ber Qlnfc^auung

fowo^l ber ^nfer toie ber ©c^ule feinen üetröc!tem S5engel

gegeben ^tte, air ^einric^ ©c^oumonn, genannt ©topfhtc^en.

SEBie ic^ mit bem Ämbpoj^boten ^i^bric^ ©törjern gelaufen »ar,

fo f)aUe er ftc^ oor ber roten ©c^anje fejlgelegt — „»ie bk Äa^
t)ot bem «DJaufeloc^/' toie er flc^ felber aurbrüdte. Um mit

einem |u ge^n ober gar (u laufen, ba^n toar ber gemütliche

Änabe oiel ju faul; aber f!c^ burcb einen SKeiTbreitoaU iuT
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6c^I«r«ffettl«nb ^Ineinittfreffen, U^n imt et Imflant)«/ mb
titcfe^ war 51^ jc^ Me SKelnttttg &er SBelt mb dfo <m(^ Mc

meinige über i^n getvefen. £)<i^ ttwt e^ einjig uni) allein, »a^

i^ b<im<d^ an jenem STbfc^iefc^tage übet fein SJet^altni^ jn —
bem ^&b(i)en, ju ünc^en — 95alenttne 0tta(a§ wn^fe. SRelne

©ttmme^3««9^t^^^^^iß ba^te nic^t tatan, t>af tie uetfc^nc^^

Utte, öetwilterte, tot^aartge §:t<ihbc bc^ SSauetn Üuafa^ etttw^

anbetet aB eine fe^t beUänflge SRoIIe bei feinet SSetliebt^elf

in fcle tote Sc^anjc bt^ ^tlnjen '£<i\>tt tjon Sac^fen fplelen

fönne. ^d) nnb Me 2ßelt t)on 5amal^ fonnten e^ bod) toat^tf

^ftlg nlc^t »Iffen, t>af ©topffnc^en anc^ nac^ folc^et SRlc^tnng

^in tomantifc^et ©efü^te fa^lg fei.

€^ tt>at eine £uft in bet nleöem fc^watjen 95attetn|lttbe,

Me feinem gefallen fonnte. Unt) bet SSanet 9lnt)tea^ ^atte einen

tentllc^en ©ang anf l^tcm fc^watjen ^ufboben an^gettefen,

t»om gfenf!et bl^ nac^ bem Ofen.

„^ Qcf)t et, fo lange ic^ tt>eif," fagt feine Socktet, „mb
id) ff§e ^let unb böte l^n mU jTc^ felbet fptec^en, ble ^albe Ülac^t

btttc^; bl^ et ml^ jtt S5e«e jagt, ©u muft e^ »Iffcn, ^Intic^,

»e^^lb bn ju mit gekommen bif! unb blrf; an ble tote ©c^anje

^angemac^t b«f?; abet beln ^ett gftennb, bet ^ctt Sbuatb,

fann nid)ti baoon »iffen, wie eö je^t mit ^let bei belnem Stb^

fc^lebe (tt ©innen fein muf. %lhet tt>ettn et fo fteunbllc^ fein

will, fann et fpÄtet ölellelc^t einmal Senge fein, ba^ iii} blt

nac^ meinem ITobe ble tote ©c^anje t>etmad;t ^bc mit allem,

waß bajtt ge^6tt; benn mein S5afet l)<it boc^ (einen anbetn,

bem et fic in fein Xeflament fe^en fann, al^ nnt mlc^,

an^et ben ^unben btan^en am Xotweg. SBollen ®le fo

gut fein, Spett (Sbuatb, ba 6le freute mltgefommen ffnb, ba^

de e^ fp^tet einmal »ot bem ©etlcbte mit bezeugen, ba^

ble tote ©c^anje, n>enn mein SSatet unb id) nlrf)t^ mebt

«Ott bet ^elt btauc^en, elnjlg unb allein i^ettn ©c^umann
Qft)bttr



!ffiie i$ fftt t>en ^tn^d^itt, einen (dcpecllc^ fo an^eledten

^enfc^en fo tafc^ md^Uc^ lu machen gewefen toac, toeif ic^ nU^t;

aber baß ^attnm wat ooc^anöen: er, ©topfhic^en, fl^t hinter

öem alten €fttfc^ be^ Üuafa^n^ofe^ neben ber (Srbtoc^ter

be^feCben unb ^t feinen ^rm i^r um bie @(^ulter gelegt

nnb ruft:

//2(^^t ^5rt e^ aber auf! ^umm^cit laft man flc^ ioc^(

gefallen; aber boc^ nur bi^ (u einem gewitfen @rabe, fagt

5^ollege ^lec^^mmer ba unteu/ ^buarb. @ie^ bir noc^ einmal

bie Üuafa^enburg t)on inwenbig an, alter ^unge. 9Ber »eif,

ob btt fle fo in beinern 2eben »iebcr )u fc^n friegjl? ^iet

mein 3beal — meine 35urg, mein j>au^ ! ba brausen bie ^olb«

Qflur, »0 wir al^ Änaben fpielten. SO^orgen alfo bie Universitas

litterarum unb baß ^^e SReer be^ £eben^ ! SScrfluc^t poetifc^

unb öerlo(!enb für |tt>ei abge^enbe ^ennÄler. SBifc^ bir bie

^ugen, btx liebfle, närrifc^e ^uergan^, unb tu mir ben &ci

fallen unb fomm »leber mit in^ Qfrcie. 60 wie man ben

erflen Sltem^ug ^ier innen tut, ^t man genug baDon unb

fc^nappt nac^ ber £uft b<i brausen. Vivant omnes virgines —
ft>mm, virgo — h;a$e unb j^ucfe nic^t, virago! 3a tt>e^re bic^

nur, ^äukin ! @ie follen mic^ nic^t umfonfl ba unten ©topf^

fttc^en benamfet ^en; ic^ »erbe i^nen leigen, toa^ bem ^r|
unb bem 9Ragen bekommt/'

€r ^otte baß ?Wdbc^en um ben &ib gefaft, er ^ob e^ hinter

bem 33auerne^tifc^ ^ertjor, er trug e^ weg, trug e^ anß bem

^ottfe unb fe^te e^ »ieber ^in auf ben SSJall be^ ^rlnjen 3Eaüer

i)on ©ac^fen. 35alentine lief e^ f!c^ ru^ig gefallen, unb Ic^ —
i(^ folgte »erblufft, Ut&nht, iweifelnb — lurj, ©topffuc^en

f^tu gcfagt: „wie ein ©c^f!" 9öenn aber ©topfhieben |e^

auc^ no^ Flügel entfaltet ^ttt unb mit ber (Srbtoc^ter t)on

ber roten ©c^nje, mit bem Äinbe »on Äienbaum^ 3R5rbct

langfam, aber immer ^ö^er, ^ö^er, ^5^er in ben blauen grü^^

Ung^immel aufgefHegen todre^ fo i;iätu ic^ willenlos mir anä}



ba^ 0efaUett (äffen inAfTett unO ^&tte ^dc^fUtt^ ftadeti b&sftn:

^3fT ei Denn fclc «Ködlif^feit?'' —
fIBlr flauten tt)iet)ei; auf tet gtündraffden SBall^ö^e l>ed

alten Ärieö^funflflücK bei S^cwx ©cafen üon fcet £aufi§ —
toit 6eU>en ange^enten ©tubenten tmb S3alentine 0tta{a$:

i^Uitic^ tmb Stechen 9(cm In SItm,

^lö^Ilc^ f!le^ bct ndrclfc^e SRenfc^, ©topftuc^en, einen

{anc^jenten iRuf anö, fc^Iud tnic^ «»f tle ©c^ultet, taf ic^ In

tie 5Sniee fc^cf, nnt fagte tt>te au^ tlefftem CO^agen ^erau^:

^Un5 e^ if!/ eine^ in^ anbete gecec^net/ bo^ fo ttn^emütlic^

nic^t, taf bet 6ac^fe nnö t>et §can>o^ anno ©lebcnje^n^unbetl^

einttnt>f6(^&i0 bai ißef! bü unten nlc^t dän^Ilc^ ausgerottet,

ünb alfo auc^ unS unmödUc^ gemacht ^beu. SBie nett ed

eidentUc^, fo im ganzen, ba bo^ lie^t nnb bux^ bk &üie bei

j^ertn bem flebenjä^rigen S.tkQe ^um £to$ Uegengeblieben if!*

3a, glur, »0 »Ic alö Änaben fplclten — ©5ttati>! fle^ fle b\t

noc^ mal an, alter Sunge, txnb ge^c ^In nnb lerne nniS, auf

taf bn i^r einmal ebenfalls €^re mac^f! unt> i^ren Qixten dinf

bei ben ieufen aufrecht er^dlff!. ©u aber, Sinc^en, fümmere

bic^ gar nic^t um fle. ^ai iö) tmb bn nnb bein ^apa t)on Ibr

&u ^Iten ^aben, bai »iffcn »Ir unb öon bem— unfecm ©tanb^

punft mac^' Ic^ ei üielleic^t boc^ möglich, ^rebiger ober Btaatif

antüalt in ibr in n>erben. ^e f!anbfefle, f^dibate ^n^el toürbe

freiließ in erfTerm £c^r^ unb ©traffac^ »obl gehören," fcufjte

er, feine berbe, blebere JRec^te erfl betrac^tenb unb fle bann

(ur ^aufl Qehailt bet j^eimatflfabt drunten im Zai ebenfalls

toie |u oorflc^tiger, genauer 93etra(^tung bin^Itenb.

„JDa fl$en fle nun auf i^ren 95o(f|TfiI)ten, bein unb mein

9t(ter, ^uarb, unb b<>ben feine Slbnung baoon, t>on n>eic^er

S^&f)e ani ©topffuc^en fle hettadfUt, ober, nac^ eurer ^ni^

bruc!ött)cife, auf fie 'runterfudt."

„©Jlbne 9lbenbfonne, wie blfl bn fo fc^önf' fummte ic^,

tote nm b\t dUbe auf toai anbetei (u bringen; aber ©topfi



foc^en tief feiten ton eittem einmd bedonttenen @e(>anfen^

donge (eic^t ab,

„SHatürllc^ ij! f^e fc^5tt; — eotifigac^ »le »ir ^let <m ^e^

^ecttt ^cin&ett Dott ©ac^fen SBaUl>5fc^und t>er entließ ge^

toonnenen ^el^eit, totedic^ ^enfc^ fein ^ t>ücfen/ nn^ et^

ftenen. ®ie^ mal, ta flamntt fle ^ra^e in i>en ^enflem te^

©c^ttKarjet^, fott>ic in ^enen nnfete^ ^rooinjiafgefanöen^

^ttfe^. ©ec reine SRdcc^ensanberl ^ttejl tn »IcUic^ nie 5a^

95e^ütfhi^ gefüllt, Sfcennt) meiner Äint^eit, o bn mein ßtnart),

^einen grenligen Otiten, fo wie ic^ ben meinigen, nnb t>otf

jüglic^ um bk 3eif bet SJerfe^nng in eine ^5^ere Älaffe eteljie«

tctttfd^er CKenfd^enbiltnnö, boxt hinter einem jener ©itter nw
fc^4Mic^ gemacht, in ©ic^er^eit ^nb jn »ijfen?''

Unb liefen ?D?enfc^cn Ratten »ir nic^t nnr för ben ©i(!|Te«,

Sanlflen nnb ©efrafigjlen unter nn^, fonöem and) nic^t nur

für ben ©nmmflen unter un^, fontem and) öber^upt för einen

©ummfopf gehalten, o »ir ^feU

Xinb mt i^n and) |e^ n>iet)er, nic^t etOM f)on feinem &ef

fcanfengange ahhtad)te, fontem i^n ^arin im betac^tfamen,

ruhigen Schrift bcflärfte, ba^ v>at nid)t bet feine, »o^lgefittete,

mit bem beflen ©c^ul^Sfbgang^iengni^ »erfc^ene €fcttart> ani

bem ^off^ttfe, fon^ern ba^ ttwr Xinc^en Oxiataf^ »on bet

toten ©c^nje, teren Später man e^ leit>er nur nic^t ^tte he*

»eifen fönnen, ba^ et S^enbanm totgefc^lagen ^be, nnt bet

batnm im 95ann, »enn nic^t öer 5Belt, fo t>oc^ feiner nac^jlen

Umgebung, xoai t^a^felbe ifl, ging, nnb fein Äinö natürlich mit.

SJoIcntine t:i}xataii fyntte and) »on bet ©c^nje be^ ^rinjen

Sater, oon i^rem »crfemten SBall an^ auf b\e Btabt nnb bk
in bet @onne hW^enben SfenfTer ^erfelben ^inabgefe^en; nun

»enbete fle ftc^ ab unb »ifc^te mit ber ^nb unb bem ©c^ürjen^

jipfel bie 9(ugen.

„5Kir ijl ein Sier ^ineingefomtnen, ober ber ©Ions beift

mlc^, ba^ i!e tränen; unb i^r — bn benl^ »ieber, ic^ ^eule."

43



UtU> |e^ Mite fle bk S^nb \mb fc^&ttelte fte deaeo bk

glt§etn^ett genjlet ^€^ ^toölnsialgcfanöen^ttfc^:

^9(bet ic^ bettle nic^t. 3c^ »ill nlc^t, ^inric^ f^t ga«|

te^t, ti i|! t>ttmm, nur ju weinett. ^ beift mic^ bit @(<m|

att(^ nttc in bk Stttgen, tt>eU ic^ fo (ottde tt»t> fo oft ^iet ^^e

fle^n mufTeB, tt>enn er b<^^\ntet faf, ta ttutett/ Gintec ben

fSfenflettt, tti feinem ©efängni^, mein ^tit, mein liel&er,

liebfiet aktet. Unb »eil ic^ feinen ^a«e —"
,,SEBeU fle feinen weiter ^e al^ mic^, €t)ttar5. Unt»

tt)eil i(^ auc^ nun tokbet qc^, in ^bwefen^cit i^re^ ^Iten.

SRa ja, 5a f!e^(l bu mal »ieter, lieber igönarö, »a^ t>a^ £eben

if!, nnt) »ie baß Söergnögen 5ran immer Mof aU bloßer ©c^anm

Proben auf fc^»immt. 3e^t bitte ic^ bi(^, fe$e 5i(^ maJ in meine

©teile nnb fnc^e mit euc^ tnmmen 3tt»0^«^ f»el»^» It^^^« (ÜUtn

mib waß fonjl t>asn gehört, jnm £ro§, an^ fo 'ner »crfc^öc^^

tetten, jnr §eü)fa(je »ertoilberten JDorfmieje wieder ein nkbf

lid)tß, nette^; reinllc^e^, fc^nnrrenbe^, gnrrende^, liebet, Uebfle^

Keinem SRötc^cn |» machen. SRa, nnn tn noc^ mal t>ie ©c^ürje

öon den Stagen nnb f(e^ mic^ mit i^nen an; fonf! bci^t e^ mic^

in meinen 9(nöen auc^, unb ba^ mbc^te ic^ boc^ b^c be^ (Ingen,

gebilbeten (Sbuarb^ wegen lieber üermeiben. @o ift'^ rccbt,

nnb nnn (a^ nn^ bie S^b"^ anfeinanbcrbci^on. 3cb fann t»ai)U

baftig nicbt^ baför, ba^ anbere Xcnte baß dk(i)t ju b<»ben be*

banpten, etwaß anbere^ «nö mir ^u machen, aW toa^ in mir

fledf. £>a ^ft btt meine j^anb baranf, Snngfer Onafa^: icb

(omme wieber nnb bebalte mir bi^ babin alle meine SHecbte

bler an biefer Srbflelle »or, nnb ben feiigen Äienbanm foll

bo(b nocb mal ber Jenfei bolen. ©age e^ beinem SJater, wenn

er nad) i^anfe fommt, ba^ icb e^ gefagt b<*be, Xincben ! Unb

btt, feiner C?bttarb, bitte, fleb gütigf! no(b mal binein in bie fcböne

«anbf(baft unb auf bie liebe S5aterf?abt — fcbabe, ba^ |e$t

grabe nicbt bie @Io(fen bain läuten. 60 iH'ß rec^t, t^erlegener

Jüngling
"
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!5c^ fe^c xxAä) »Irfllc^ uro ~ »crfc^ftc^te«, t>et|!5rt, im*

tegett. 3^ fe^e ^Inatt^ In t>le tet>fc^«ft mt auf Me ©tott

tmntett im ZaU — tnti, — id) fe^c »eg ttn^ ueme^me im

tiin^enbtn, fummenfeen O^ce, ^intev meinem ÖCücfen, anf ^el•

alten SBall^ö^e öe^ iTe^enla^rigcn Ätiege^, cafc^ ^infeteinanbet

folgente £öne, tie ic^ nnt mit ^em iRamen ©topf^nc^en 0ans

nnt) gar in ^inflong ^n bringen tt)eif . ©ajttjifc^en ein untere

btüdtz^ @efc^tnc^i nnb ©efic^et unb baiu Me Sßorti^: „^tc^

^inric^, ^einric^I"

9tÖ i(^ »ieter auffege, Ijl mHet nic^t^ üorgefonen, d^
Oa$ 5ie 3(<»^ce Eingegangen fint), nnt) t>af &ic langen

SBogen be^ großen ?JReere^ unter t>em 6c^iffe »eiter roUen,

unb e^ gegenwärtig ^ntmütlQ, o^ne )» argc^ Stollen, ©c^fttteln

mb ©c^ilttern we^er tragen, bem ^p 5er guten i^of^ung |u.

Suerfl fa^ ba^ 5>ing noc^ grate fo am, tt)ie e^ ocr ^a^reu

au^gefe^n ^atte, SRur t»af e^ ^uu in anderer Beleuchtung

aW an ienem Wc^ieJ)^tage öor mir lag; nÄmlic^ im frifc^en,

gellen Sage^fc^ein, fo um je^n U^r morgend.

ißocE itnmer terfclbe alte SBall unö @raben, »ie er ffc^ ata

bem acOtje^nten Sa^r^untert in Me jweite i^Älfte bii neun^

je^nten too^l erhalten \)aUe, .'Die alten ^eden im 25iere<! nm
bai ledige bÄuerllc^e 9tn»efen, t»ie alten «Baumwipfel tarü^r.

9htr baß Biegetoac^ bcß ^aupt^aufe^, baß man fonjl übet baß

@citt)eig weg nnb bntd) cß ^inturc^ noc^ üon i)er ^etbxnatt

öon SRai^oljen anß gefe^en f)aUe, erbliche man fyitxu nic^t

me^r. ©iefe^ bracl;te mic^ benn darauf, ba^ bk ^den t»ocE

»0^1 gettjac^fcn nnb bk SJaumfrcnen noc^ me^r über t>er Clnaf

(a^enburg jTc^ üerbic^tet ^aben müften. ^ mufte unbet)ingt

Im ©ommer noc^ fd^attiger al^ fonj! auf ber roten ©c^njc
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0e»oc5ett fein, nnb «m btefe^ wütbi^en ju Urnen, tm^te man

eben »ie id() t)ie ^inle gebeult ^dbm, «m noc^ einmal naä) ^anfe

jtt fommen, unö fonj^ auc^ ui^er^aupt je^t t)0« jn ^anfe fein,

tt)0 e^ t)urc^fd;ni«Uc^ im ^a^tc rec^t ^ei^ ift, nnb »o ter ©chatten

manchmal ganj be&enfUc^ mangelt

3c^ fa^ ^in, t)ie ^nöe t>oc bcm Seibe ö^etelnanbergeleöt;

ttttt) ic^ fa^ mit atte^, {)a ic^ ia 3^^ W^^/ ^^^ nieman^ auf bex

wetten %lnt mic^ jlörte, unb t)ie Secc^en in ten Soften nlc^t

fl5rten, fe^c genan an, e^e ic^ t>en ©raben bc^ @cafen öon ^et

«attf[§ ßbetfc^i-i«.

^ f!el mir t^enn halb noc^ ein ant)e«e^ onf. ?3Bie e^ Innef^

^Ib bit toun ©^nje an^fe^en mochte, anfer^alb öetfel5ett^r^>^^

fo »ei( i^t SRelc^ ging, etfc^ien mir ba^ ©ing öecwa^clojtc«'

t>enn \i*

©onjl fa^ man e^ i>0(^, tto§ aUer SSerfemnng, btm Samm#
»eg fe^r an, ba^ bct (ciegerifc^e Stufwnrf im fetten 9t(!erbo5en

tiefer £anbfc^aft jn öer UmtoaKung eine^ friedlichen SBaner^

^ofe^ geworden war, ba^ 5)?enfc^en nnb S3ie^ darüber eln^ nnb

an^gingen, bü^ Mp nnb ^rnfewagen barüber^in fuhren,

ba^ bet ?0?enf(^, ttof^bem ba^ i^ienbanm t)on ^ier an^ totf

gefc^Iagen woröen war, auc^ ^ler noc^ feiner SU^rung nnb

feinem 95e^agen nachging.

•Dem fc^ien je^t nic^t me^r fo jn fein. ®ne !tR5merf!ra^e,

auf fcer üor, toäi)tenb nnb nac^ ber SSöiferwanbernng Zan^enbc

fotgefcOlagen woröen waren, fonntc Im laufenben ©aecnlo

nic^f me^r überwac^fen nnb »on ©ra^narbe überjogen fei«,

wie bie alfen Ülabglelfe nnb Sf«^fP»c^«/ bie ober ben ©raben

bei ^prinjen 3Eat)eritt^ »on ©ac^fen auf bem ©ammwege bei

©anem ju ber roten ©c^anje führten. €^ leitete \e^t nnt noc^

ein gani fc^maler, formaler ^fn^pfab, o^ne SJabgleifen, ^nf^ unb

Älanenfpurcn baneben, bnrc^ bai b^^e 0ra^. Üuenbel, blaue

©locfenblumc, $?6wenjabn, 3:bP"il<»n unb toai fonfl im

6runbe bo^ meij^e Dlcc^t ^ler f^atte, brauchte flc^ nic^t me^r fc^eu



»e0jtt5tt<!ett, oder f!c^ oon ^uf, Älaue unö ©c^tt^fo^lc alle^

^efaUen ^u (äffen.

„9ltttt foH e^ mic^ t)Oc^ »unöetn/' tackte l(^. „€^ ijl Ö0(^

wirflic^, aB ob i>a^ &icai anä) glittet 3^m tötetet auföcflante»

feil" tttti) bamit fe^fe Ic^ den fju^ auf ben JDamm unt) l» ben

engen ^fat), der jn ©(opffut^en ^Inöberfü^rte, iole er ootbem

jnm 95attet 2(tt&cea^ citta(a$ ^Inübetgefu^tt f)ütte, trnb —
^lett ttoc^ einmal an, d^ toar noc^ ein ©elftem je^ ^let

am (Slngande ändert 0etoott>en atö fonjl: too |!e(ften Me

i&nnte?

3a, »0 »acen bk S^mbe bet roten ©c^anje? ©le ©ächtet

t>er 0ttafa§en5uc9 ? SBo toar fcie tnrc^ jlitle ^inuu ünb ©om^
mem^c^te, Dor^ügUc^ toenn In l^nen ter 93oUmont> am ^tmmel

f!and, weithin In^ ianb, ob i^ter gnten aber lanten ©ac^i be^

(annte nnb berüchtigte SBac^tmannfc^aft ?

9Blr ^aben Im ^affemlanbe auf unfern 6e^&ften i^rer anc^

ttnb ^ben f(e ni^tlg; aber nun toat e^ mir toleter gan| beutllc^:

It^ toar nie in ber Söelt auf böfere ^unbe getroffen, al^ Me ber

roten ©c^an^e, unb Ic^ t)attc nie ein @thtU böfer ^unbe —
felbf! »0 Ic^ »leber an e^ jurücfbac^te, fo t)ermt9t, al^ tole ^ier

am (gingang^tor Mefe^ beutfc^en SBauerbof^^«

©le näc^jTen ©c^rltte gegen ble Ünafa^enburg belehrten

mlc^, ba^ tiefe SBac^e abgelöjT, aber felne^weg^ aufgegeben

t»orben fei. Sine anbere (Kannfc^aft ^atte fie bejogen, unb

ber Smpfang burc^ blefelbe fprac^ »a^rllc^ für frlebUc^ere S«^

jlÄnbe alö ble oon t)ergangetten S^i^^ß«

5Blr (ennen alle ble alten ^ftbfc^en, behaglichen SSllber, auf

toelc^en am Sor mittelalterlicher itäbte ber ©tabtfolbat auf

ber 95an( unter bem legten Sblft feinet Senatus populusque,

ble 95rllle auf ber Sßafe, ben SSlerfrug jur Siechten, ble geuer^

6c^lof# unb ©teln^lofe ^Inte jur ^Infen, In Ibplllfc^er Stube

unb 95efc^aullc^!elt an feinem ©trumpf f!rlc!t. ^d) ^ah^ Reibet

fo(($ ein ^\lb, ©pl^toeg ge^elc^net, braufen (u ^ufe, brunten



in 5lfrlfa, an bet ^ani> ixhtt t>em @ofa uiU) ©ofatlfc^ meinet

gratt (e^ umtet mic^ fcann unt) »<mn umfome^c an, well

utttet bem le^tetn, tem ©ofatlfc^ meinet gtau n5mll(j^, ein

ilöwenfeU jum ^^teppic^ öient); uni) Ic^ fanJ) e^ nic^t o^ne

SJe^gen »ietet, ^iet jn ^ufc, am Xot bet toten ©c^onje.

SZttt »tttbe öon t)cm ie^igen SBac^tin^bet bei miknb ^tlnien

Xaüetitt^ tjon ©ac^fen nnt Äienl^ttm^ 9Kött)e(^ t)e^ a5attettt

Gnafa^, nlc^t gejlEticIt.

Q^ mutbe gefponnen«

€t fa^ nic^t an, fontetn auf öem teerten XotpfcUet, ^et

fe^lge SSac^tmonn bet toten ©c^je. <5t faf ttAt SBütbe 5a

in l)et ?IRot9cnfonne mb fa^ tn^lg, öctafTen, jn mit hinüber

— unö et fpann bdhtl ©ein ©pinnen ^intettc l^n af>tt nic^t,

auc^ ben ©c^nuttbatt ju jtteic^en, fa, et Mt flc^ mit t>et »e^t^

Ijrtftett gauji fogat ftbet tie O^ten (n>a«{ beltäuftö in feinet

Äompagnle bedeutet, fca^ 93eftt^ Jommt) txnb fitic^ fld^Me
9lafe unb nlef!e 5abei. ^d^ »at ganj t>ic^t bei i^m, afö et einen

©a§ tat, uni) kngfam, f!attlic^ mb übet bie ©c^nltet gleic^^

mutig nac^ mit jutü(!fe^enb, mit üotanging, hinein In O^af

fa^n^of : bet „ÄapitÄn ^Inje", bit „weife SKann'', bet »itHic^

fiedenloö weife ^tet — bet fytnitatet bet @#nje be^ Comte

de Lusace.

€t blieb noc^ einmal flehen unb fc^lenktte etfl bie te^tt,

bmn bie linfe ^fote ab; bcnn e^ ^ing ba immet noc^ etwel^et

^<m am 0tafe, wo bet £inbenfc^tten noc^ otif Ic^fetm lag.

Gl* fab mic^ no(^ einmal an unb ging langfam »lebet weitet,

aU wolle et mit ben SBeg jelgen: et bettac^tete mlc^ unbeblngt

nlc^t <tU ^iinb, unb ging auc^ waf)t\id) nlc^t mcbt, um blc

.^ttnbe (u b«>len, unb Xinc^en Clxx<ii<^^ mit einem gelbfleln In

bet Äinbetfaujl, unb ben ©atet Duafa^ mit bm etflen beflen

<Ptügel, obet gat bet SKiflgabcl; obet bet i&oljaptl €^ gab

wobl nlc^t« (Slnlabenbete^ aW Ibn, ben j^auptmann j^in^c;

unb bo^, wo^t bet neue QBac^ttommanbant bet toten ©c^n^e



etttlttb, »tnft« ebenfalls nic^t ob unb tkt ju fc^Iettalgei: Umfe^t

unt eiligem Diüd^ug.

6<mi ®topffu(^en!

©fopffttc^en, tok et f^c^ ferbet »o^l tattfenbmal In felnctt

f#ttflen, eleglf^j^ctt Sudenttraumen aW 3bcal gefe^en ^tte.

0, mlä^ ein gfttt^jlÄcBtlfc^ oor bcm ©Infen^ftttc^» ba<,

^elft t>em be^glic^en, attc^ auf 5£Blntecfc^nec uni) die^en^utm

ijaufe, am beutfc^en ©ommermotge», stolfc^e« ^oc^fldmmloctt

diofen, unter i^olunbecbüfc^ett/ im ^umfc^attcu/ mU Oet: ®onne

btöbct uni> tet %mn, ber Äa§e, bem ^utibe (Jc^t ein m^l0et,

Decjlanblaer, aKet 6pl^), ben j^ü^nern, ben ©^nfen, dnUn,

@p<i^n unb fo weiter, unb fo toeiter, rnnbum! Unb folc^

ein grauer, ber 3a^re^sel( angemeffener, jebem EReden unb ^f)*

neu gettwc^fener ©c^Iaf^ ober oiclmc^r ^u^rcc!! unb folc^

clue offene SSJefle unb folc^ eine »ürbige, lange ^florenpfeife,

mit btm bajuge^örigen angenehmen ^florenfnafler in blauen

dlingeln in ber fliUen ^ftl

,,©topfeueren!"

€^ gab nur ein ^ort, unb biefe^ toar e^, toa^ ic^ murmeln

(onnte, »ie ic^ Je^t flanb, unb, wie ber SKarqul^ »on databü^,

bem 5(apitän ^in&e meine weitere ^infü^rung in bie ^e^g^

lidifieit ftberlief.

„@topffu(^enI'' murmelte ic^, tt>4^renb ic^ flanb unb

barauf »artete, ba^ man, iufl atxi feinem SBo^Ifeln ^rau^,

noc^ einmal in meinem £eben ölotii üon mir ne^me auf ber

roten @(^n&e.

@eIbfh)erfl5nbUc^ war'^ bie Sfwu, »elc^ bie ©törung iu^

erjl benter^e, (u bem ^cemben ^flig auffa^ unb i^ren ^aon
anflie^:

„9tber, j^einric^? ©n i>err! öa i|? ja »err

3c^ fyiht ti nic^t gehört, aber ic^ bin nidft nur fej! ftbetf

leugt, fonbern ic^ weif e^ getoif, b<t^ ifyt i^einric^ nic^t^ weiter
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«I^: „3la?!" gefagt f)at, (dß et, »enid ctfttnt, bie ^eltuttg jlttfeti

lief unb t>ie Slafe ecfl feinem Sßac^tfapitdn (u, fot>ann nac^

feinem Xcceingand ^in unb &ttle|t t>em <Sint>tindIind in feinen

SKotöenfrieöen entgegen^ob.

„<Stttfc^ttI£)i0e ten ©fötenftied, Uebec SWtet. &)ttütb nonntefl

bn, freiließ üor langen 3<t^>^^n, einen %unnb, mnn et md)

fein junöei 95aron war, fonfcem nnt axi^ bcm ^ofl^aufe b<t

unten flammte, ©c^anmann/' fagte i^, wie öollflänbig auö t>em

^ifen lUfcifa in feine wonnige 5^ü^(e hinein i^m n^i^ectreteni).

©ie gwtt legte ba^ Qttid^etx^ auf t)en Äaffeetifc^, bct SKann

legte beiöe fleifc^igen S^änbt auf beibe £e§nen feinet ©artend

armjlu^B, toanb f!c^ tangfam in t>ie ^ö^e, in feinet gediegenen

55relte nun noc^ me^r jur ©jfc^einnng Komment), unö — fptang

öot. (gr tat einen ©pmng! ^ »ac ber ©pmng eine^ über/

fetten gfcofc^eö, aber ein ©prung toat eil

^aß Sßort na^m i^m jeboc^ noc^ einmal bie Heine, &atte

^cau f)om ^unbe tt>eg.

//S^ftt^/ .^einrlc^," tief Jöalentine ©c^aumann, gebotene

tlnatati, „e^ ijT toitHic^ nnb »a^r^afftg bein Sf^^eunb ebuatb l"

„^alte bo(^ mal meine Wctf«-'/ Sinc^en," fagte ©topffuc^en,

unb bann na^m et mic^, wenn md) nid)t in feine 9(tme, fo boc^

an meinen beiben Obetatmen, bi^lt mic^ fo eine 2BeUe fefl,

abet boc^ üon ffc^, befab mic^ ganj genau unb -- ftagte:

„95if! bn eö? S5ifl bn e^ witHic^ boc^ noc^ einmal? ©ie

«Köglic^feit ijl e^ ja!" fe^te et b^nj«.

„€^ i(l bie 2Bit«ic^reit, altet i&einj; unb tc^ fteue mic^,

bic^ — bie tote ©c^anje — nein, bic^ unb beine Qftau fo »o^(

^ febenl JDu f)afl
—

"

„>Dic^ gat nic^t Detänbett. 93(eibe mit, an |ebem toatmen

tage im 3abte »enigflenö, mit bet üetruc^ten 3ieben^att »om

5Banffe. ©et anbete j^obn: ?Kenf(^, abet wie bid blfl bn

gen>otben ! (ommt ja boc^ gleich ^intetbtein. ^n bet S3e(ie^ung

rönnl ibt oUe -"
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»iebccittfini>en I"

^9k, na, Im Blatten ge^t e^ |a n>o^( noc^ an. ^ |ec^

fliegt man feinem 6ef^en ^ugcnbfteuub nic^t fofott aii ein

©cremen In ben Stcmcn. (5r i(l e^ »WUc^, Xlnci^enl et ^t
foa^tf^ÜQ Me ^ceonMic^feit gelobt, (Ic^ anc^ Unfecec noc^ {tt

erinnern/'

,,@(opfettc^e«?l"

„^a^ ^ott fc^me<!t wenidfTen^ noc^ ein 6if(^o na(^ ant>etn

jöngetn Jagen nnb lebenMgeten @efü^Ien; aber Me Xatfac^e

Weibt tefTenungeacJ^tct befielen, ©ee^cter, »e^^alb (ommfl bu

\i^t erjl anc^ (u Un^? 6ott>eit lefen »ir bk Leitungen ^iec oben

anf Üttafa^enbtttg noc^, baf »It ani bet ©ajTßof^Uj^e »Iflen,

toie lange bn bid^ ba nnten bereite aufgehalten tmb naturUc^

einet SKenge anbetet ba^ SJetgnugen, Mc^ »iebetjufe^en,

gefc^enö ^(l. 9ht denn, baß i(! benn ia fe^t fteunbUc^ »on bit."

9Bie Jebet, bet mit 3tec^t »egen einet 95eff5umnl^ am O^t

genommen »itb, fachte ic^ nac^ einet 9(u^tebe nnb fanb bicß*

mal folgenbe:

„öa^ 95eile etfpatt ffc^ bet üetflänbige Stbenbewo^net

flet^ bi^ jule^t. ©iefe^ »at, »ie ic^ mic^ ungemein beutlic^ et>

innete, aut^ bein @runbfa$ in ben Sagen unfetet Äinb^eit

unb 3ttgenb, liebet §eintic^/'

„Oaoon bin ic^ üöUig abgenommen," etwibette @topf^

fttc^en. „©eit einigen 3a^ren fc^on neunte ic^ baß SSejlie juetfl,

liebet €buatb, unb »etlaffe mic^ nic^t me^t batanf, ba^ man
ja Seit f)<i^i unb baß 93u«etbtot flehet unb fefl in beiben pttflen

^atte. 9ia, laffen n>it bie ÄompUmen(e ! ba^ (B\M ifl bit bie^mal

»enigjlen^ noc^ günflig gett>efen: einen fetten ^ppen ^ojl bn

bit an mit aufgehoben! toaßl"

„9hin, nun, beflet ©c^aumann —

"

„Unb bn — »ie jle^j! bn benn fo bumm ba, CDHeje? Ojnaf

ffi^^en 1 ^ bet SRann fic^ oB SlRenfc^, SÖtubet unb gteunb
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Uau^, fo biete i^m »enigflen^ einen 6ttt^t uttt> noc^ eine Xaffe

Äajfee an, wenn ter not^ »arm If!. ®e^ t>ic^ »enigflen^ einen

Stttgenblitf, (gtnart); toenn tu S^it ^<^i^; ««t> ^<^^ — ^«/ f^«^

(le ttt einmal anl — 3Da^ ijl fie! Sinc^en; Xinc^en 0ttafa$.

Äa, nxi^ meinj! fcn, etnatt ? Übet mic^ ^af? t>tt teine 5J?einttn0,

bk nnUtou^t, bnx(^ fblid, SKuntanffperren, ^ant^ mb %n^'.

mimi! bereift geäufett. 3e^f fage e^ mit breiff anftic^tif^, wie

bu fUe im Sflcifc^ finbefir

2>ie S^anbUm^nm, bct f&lid mb t»a^ fonjl j« tiefet S3ot*

flellnng t>er grau SJalentine ©(^aumann ge^^tte — nic^t^ tf!

baoon |tt befc^teiben. SJuc^ t>on t)em Jon nici}(, mit tem ba^

SBott „SJHeje'' gefptoc^en »utbe.

Unt) 0tta!d§c^ett?!

€ine gebotene Oua!a^, tie %f>d)tet öon Äienbaum^ SKöttet,

Stnbtea^ OMc^hi^, fcie jlc^ ki i^tem S^e^ettn ju einet ^.SKieje",

|a, »ie ic^ nac^^t metfte, fcgat ju einem ,,gKüfc^en^ mit Wn^^

flet, jdttiidjj^et JDe^nung auf bim ü au^0en)ac^fen ^atte, tmb

Je^ mit ipia^ im ©ommetmotgen mb am ^tü^jlöd^tifct)

auf t>et toten ©c^anjc machte, bie mn^ bod) befc^tieben »etben I

3(^ f)<itH ffe al^ Äinb nut ^aget gefannt; — „flappetig''

nannte e^ ©topffuc^en; abet fle ^m e^ nic^t fo »te ©topffucfien

gemacht, |1e ^am nic^t i^te Äötpettetanlagung im iaufc bet

3a^te jttt böc^flen Motens au^gebilbet. ©ie nwt nic^t in bem

0tabe bürt gcnjotbcU; »ic et bid detoctben »at. ©le »ar

«l(^t einge^ttjieit untet feinem JRegimentc, in b^m ©chatten,

bem Utv&d)t\i<i)en ©chatten, ben et tt>atf.

©ie ttwt ein »oblgebautc^, bebaglic(;e^ ^etfönc^en gewotben,

mit einigem ®tan im ^aat, »ie man e^ fo gegen ba^ Dietsigff«

3abf »obf gelten lajTen mu^. 3c^ fa^ ^e mit natütlic^ juetf!

barauf an, ob jTe »obt noc^ bie ^unbe übet ben £>amm»eg

auf „un^ 3ttngen^" unb bie öbtigc fXBelt b^^en fönne; ic^

f«^ fle mit febt genau batauf an, unb icb fteute mic^. ®oU#



ff4n^i^ ^ttt fie ben to{I^en; manc^nml ^ irren S3U(f i^cet

Älnt»^ett ttöt) „3tt9ett^Mö(e'^ ^et ö»^ i^wc trofllofcn S3er^

ttmung 5<un«I^ |?ammtc, »ertote», Unt> ol^ fte lac^elnt Me etflcn

Söorte attc^ an mUX) gerichtet ^atte, »nfte Ic^ md) Mefen erflen

©orten, H^ f<e feU lange nic^t me^r bai t)erfd;ac^(erte, mit

bdfen SBorten, ©telnen nnt €rt)Höfen beworfene f^atuu

m4t>c^en Dom Ouafalen^of »ar. ^ war tncc^an^ n\ä)t nörtg,

fcaf mein S«^^«ttt> ©c^anmann e^ für notwendig jn ^Uen

fc^ien, meine D(ttfmer{famfeit noc^ reger jn machen nnt» (»ar

mit btn a69ef((;ma(Öen ßBorten:

//3f«/ j«/ <St>ttar^, 95llt)ttn9 flecft an, mit) i(^ bin immer ein

fe^r gebiiteter ?iJ?enf(^ gewefen, tt>enn i^r ba unten e^ auc^

hii^t immer ©ort ^ben wolltet. Unb bann, €b»arb, flnbiert

man manchmal an^ nic^t gons o^ne 9ht^n für bie ober ben

Slebenmenfc^en — bo^ Äot^bnc^."

„9Ber e^ nic^t »öfte, ba^ wir feit lange rec^t ^tUe, gute

95e(annte fKnb, ber mufte ba^ ^leran^ boc^ fofort merfen,"

jagte frennblic^ |ierlic^ gran SSalentine ©c^anmann, nnb

»eber im 6aton ber SJJobame Slecamier, noc^ bcm ber SRa«

bame be ©taäl, noc^ bem ber gran ^ornjagen t)on ^f«/'"^^^
bie l^rer S^^ SKa^el genannt »nrbe, (onnte ettsxi^ geinere^ - ^^

nnb SJeffere^ mit einem beffem tmb feinem Hebeln be^

merft u>erben.

3(^ f)am ii bamit t)oll|!5nbig beraub, baf ic^ ^ler am
Ort in ber Heimat ben §«$ snerjl auf einen öerjanberten

fi5oben gefe^ f)atu, auf welchem bie Snttänfc^nngen ber ^im^
!e^r boc^ ölelleic^t nocb einem rechten, eckten, toa^r^ftlgen,

»irttic^en ^eimat^be^agcn fRanm geben konnten. Ülac^ je^n

9JHttuten einer Unteri^ltnng, bie ^d) nnr anf nnfer ©ieber^

aneinanber^erantreten bejog nnb gar nic^t^ 95emerfen^»erte^

an f!c^ f^atte, »ollte nn^ bie %tm »erlaffen nnb in^ j^an^

gc^en, bem ©atten »erflonbni^öoll innidenb, nac^bem ©topf*

fttc^cn gefagt f^aUe:
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„©tt, IDHeje, mtütü^ taflet t)ec ^tembün^ ^eute Im ge^

loMcn iant>c, 3n iet 2(bcntüi^le fönnen »ic i^n txmn ja el»

6if(^en auf feinem fSkge nac^ t>ec ©tott un{> 9(fi:ifa &tti:ü(!^

begleiten/'

2(c^ ttKtt tt>o^l nic^t mit bet ^{tc^t gefornmen/ fo l<m0e |u

öemeUen; abet Ic^ bin toc^ »Irftic^ gern ^en Xüq ober auf bet

wten ©c^anje geblieben, nad;bem Ic^ meinetfeit^ getufen ^e:
^0, %tün 2ktentlne, »o^ln wollen ®ie? Söleiben ©le

f!$en. ^an mu^ ou^ ©ftbfaffracia unb übet ble Scopen auf

S5efuc^ nac^ ^ufe gefommen fein, um »Icfllc^ &u erproben,

»le ioo^llg e^ ftc^ ju ^ufe, an einem SRorgen »le ber gütige

tor einem folc^en ^ufe ji^n Id^tl"

,M^t m^tV fagte ©topffuc^en. ,,©a ^5cf! bu'^ mal

»lebet, Slnc^en Üuafa^l Clbrigen^ ge^ bn nur tu^lg ^In;

ber frembe ^erc et^ä^lt un^ nac^^ec »o^l büi ©enauete t)o»

feinem i^u^wefen bü unten, bäumten» ©a^ macl;t man »a^r^

^ftlg <im beflen unb gemütllc^jlen bei Slfc^e ah, Sa^ bn bi^

nlc^t t)on l^m ie^t abgalten; ge^ bn cu^lg an beln @efc()äff,

?Küfc^en. ©lefer dbinttnttnbe 9lfrl(anec »Itb feine richtige

Öe^bemona »o^l auc^ fc^on anbet^wo gefunben ^aben, unb

bn öHegf! boc^ nur bie fc^önen JRcjTe feinet ©c^nurre« unb

©eclenfllmmungen. ®ef) bn tu^lg in beine Mdffc — boc^ ble

^auptfac^e. 9(uc^ l^ml''

Unb ber ®<itte ttwrf ber ©attln einen fc^munjelnb »er/

flänbnl^lnnlgen ^M (u unb (og fT(^ mit ber ^nbfante Dot

ber ©urgel ^r, ben 6e|?u^ be^ ^l^abfc^nelben^ auf^ i>oUf

fommenfle jur S^arjlcllung brlngenb.

„^elnj ^at tt>a^cl>aftig rec^t, ^ccr Sbuarb. ©le i&erren

muffen mlcf; toittüä) für einige Slugenbllcfe entfc^ulblgen. ©ei

nur ru^lg, ©c^umann, Icf; »elf fc^onl"

©le entfc^lüpfte, unb ein 5Belb, ba^ öon einem alten 9)?örbet,

oon 5(lenbaum^ ^5rber abflammte unb eben ebenfalls mit

9)?orbgebanfcn umging/ fonnte ttm^rllc^ babel nlc^t lieber unb
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Ötttmöttget nnb bc^gUc^ct mir junlcfcn txnb mit l^te gretifce

tarob jtt ccfermen deben, i)af fic mlc^ f^nte mittag bei Xlfc^

^ben tt)erl)e. ^ec e^ lag auc^ eine SBelt üoU SSectrauett In

bec 9iattc^n>oI{e, ble l^c bet &atte aui feinet pfeife nac^blle^

mit ben Sßotten:

JüU — t&d)t»Hl ;Da^ 9(ftUa t>etto&^nt feine ^nte.

&n In bet 9(fc^e gebtatenet (SIefantenfu§ foU feine ^elnlgfelt

fein. Xlttc^en, ba^ »dte boc^ enbllc^ ein wagtet, 0ufet ÜUtf,

toenn blefet ftembe j>ett ba^lm, ^ ^nfe, bei jlc^, bon nn^

belben mit Sctönugen etjdblen — mnftel"

^2öelc^ eine »IrHlc^ liebe gran/ fagte Ic^.

„^id)t tioat^z'i'' fragte ©topffnc^en, nnb fttgte ^Inin: „9GBa^

— unb »le Q\it lonfetolett?''

Unb bann fa^en tolt einige 3^^ ^ iRac^benfen nnb

ble 95e^öUc^felt bet ©funbe ocrfunfen, nnb bemetffen e^

tod^renbbem erff allmd^Ilc^, baf nac^ nnb nac^ nm nn^ ^er

eine SSewegnnö entflanb. €^ tarn nämllc^ ein 2tufbotc^en,

ein Umberfe|)en, ein ©c^nabel^ufammenfleden In bo^ gebet^

öle^ool! nm ben §tü^ftü(!^tlfi ber roten ©c^anje, — alitfi

Infolge elne^ heftigen ©egacfer^ nnb 6e(relfc^e^ an^ bem

^ofranm hinter bem ^aufe. Unb nlc^t c^ne ©tnnb, benn

Don bortb^t übet bai nlebrlge 6attet um ben obbemelbeten

^of tiHit ein einzeln ^n^n mit gefllrdubten klügeln nnb einigen

Gebern Im 6c^tt>an(e toenlget gelaufen gekommen unb ^tu
bdfe ^&t gebtac^t.

„^aß f^t benn ba^ 93leb? toet ^ benn ie^ »lebet 5(len^

bäum totgefc^Iagen ^'^ ftagte @topfhtc^eu/ feinen Sauben nac^^

(lattenb, ble plö|llc^ »on Ibrcm ©c^Iage flc^ erhoben unb In

angflt)onen Greifen über unfern ^öuptem unb über btn grünen

£lnbentt>lpfe(n ber roten @c^an(e, allmd^Ilc^ |u fübemen ^üntt^

(^en Im i^lmmelblan »erbenb, fic^ entfe^t umfc^nningen.

^S)a^ S^H^ Ifl \<i tt>l^ c^ln tolli'' fagte er; Ic^ aber t<U na^

türllc^, oB ob U^ ntc^t ble gerlngfle Sl^nung babon ^obe^ ba^
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bet gattse 3Jttfrtt^c unD @c^te(lcn Det Ülatur flc^ oott mtt ^u
leite, öaf memetwe^en ^cau SSalentine ©topfötc^en auf t)ec

toten ©c^anje In ^et: Mc^e getufe« ^be: „©tlne, wie ^abeu

^ttte einen 0a|!, unt> wenn mlc^ nlc^t oUe^ taufest, einen mi
ftem&en Hnbetn ^ec fe^c oemö^nten. 5ßa^ fangen »Ic an?

sKeln ?iRann ^t l^n ju Slfc^e gebeten, nnt) »Ir ^ben fftt fo

einen, bet üon fo weit ^etfommt, eigentlich gar nlc^t^ Ottent^

a(^e^ Im ^ttfe/'

„SÄa Ja, fo mnf e^ un^ Immet snc unrechten 3^1^ ö^^«

ben S^U kommen,'' t)atu büm »a^rfc^elntic^ ©topffuc^en^

gtttet, s»eltbef?ec Mc^engenlu^ gemfen unb —- jlc^ecUd^ ^Injn^

gefe^; „9k, ganj fo fc^tlmm 1(1 e^ wo^l noc§ nld^t mit l^m,

bem ftemben §eccn, unb un^ ^lec anf bec toten ©c^anje. ©le

i^ft^net unb ben Sanbenfc^lag f)aben »It ja Immet gottlob

ttoc^ bei ber ^nb."
^d) »ttfte e^ anc^ noc^ oon meinet fellgen «Kuttet l^er,

»a^ ble 3Intn>ort nnb bet Stofl tt>at: „^füt eine gute SJouUlon

»oUen »Ir jebenfaU^ fotgen, ©tlne. ©le laffen flc^ mä) bie

58ertt>5^nte(len gefaUen."

§cau ilnc^en ©c^aumann ^t an bem Sage abet no(^

au^ l^rer eigenen ©peifefammec unb »a^ no(^ beffet: att^

l^tet eigenen guten ©eele „mit einem ©teln öom ^ctjen" ^ln|tt*

gefegt: „Unb bann ^ben »it Ja anä), 0ott fei öan(, ben

ed^kn In 95urgunbet Hegen. 9(Ifo benn, ©tlne, tafc^, In ben

^ft^ncrbof unb auf ben taubcnfc^lag : ©et ftembe ^ett

bfelbt bB sum 9tbenb, \xnb ei 1(1 ein altet ^teunb t)on meinem

SKann, unb e^ 1(1 auc^ mit eine gto§e ^tcubt, ba^ et m^ fo

langen 3abten unb üon fo weit ^er ^let nod) einmal auf ber

ek^nje ju S3efuc^ i^r

(Ö möchten üledelc^t manc^ auf bem ©c^lffe getn »Iffen,

»omlt (k^ eigentlich bet ^ett au^ ba ^tttentepubUf fo eifrig
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ntetarifc^ beft^^f^ide? ttw^ et fc^rcib«, »ocübet er je^ tnnm,

ie^ fettf&e ttnt> je^t (ac^e ? ^ iff aUt feiner unter t)er ^anien

SRetfe9efeUfd;aft, bem Ic^ e^ üonflänMö Aar mac^n Wunte,

tole ji(^ ein »emönftlger gRenfc^ anf einer folc^en §«^rt, fo

mit einem lÄngf! gegeflenen ttn^ »ertxxttten ©c^infen, nnb wenn

att(^ in 95uröunt)er, fo elnge^enö noc^ einmal befc^äftigen

fönne. 2Bir ^6en Öeutfc^e, 3iiet)erlänber, Snglän^er, 5Uor*

»eger, ÖÄnen nnt) Schweben, t>ie ganje germanifc^e ©ettern^

fc^aft, an 95orb be^ £eon^rt> i^agebuc^er; aber fKe würben

mi(^ alle mebr für einen SRarren, ali einen mit ein ttjenig SBelt^

oerfc^dnerung^flnn bemühten Xentonen nehmen, tt>enn i^ f)entt

abenb im SRanc^faton i^nen einige ©eiten an^ meinem bie^^

maligen ^gbnc^ nnb Sleifcmannffript; an^ ber ^minal*

gefc^ic^te @topfftt(^en üortefcn würbe. 3c^ laffe ba^ wobi bleiben;

aber ic^ bleibe and^ bei meinem «Kanuffripf; wenn büi SBetter

unb ber SBogengang e^ erlauben. 3e^ bin eben oft genug im

Men ju Schiffe gewefen, um ju »iffen, »a^ ba^ 95ebagUc^ere

ijl auf einer lÄngem gabrt. k^ if! eine grofe Säufc^ung, ju

meinen, ba^ auf ben großen aßatTem alle iÄugenblicfe ettoai

3Rerft»ürbige^ ücrfomme, unb ba^ eine germanifcbe JReife^

eerwanbtfc^aft immer ungemein bttinorifllf(^, gemütvoll, fein^

füblig unb — intereffant fei . . .

üldmlic^ ben frifc^en Sc^infen in 9?nrgunber unb bie gute

i^ü^nerfuppe fanben tt>ir auf bem SJHttag^tifc^; aber fcweit

finb toir \a »o^l noc^ nic^t. 9Bir fl^n noc^ \)mkt ©topffuc^en^

j»eitem SfrübftÜtf unter ben alten £inben öor ber Üuafa^n*

bürg auf ber roten ©c^anje, ^cunb i>einric^ ©c^umann unb

\d), nnb ber S^tifc^ brinnen im ^ufe »irb eben erjl in bie SDHtte

ber ©tttbe gejogen, nm t)on ^rau Sinc^en unb einer ^toeiten

SRagb berfelben für ba^ ^upttreffen, bie ^uptbefriebigung

bei täglichen Slabrung^bebürfhifTe^, ,/gebe(ft^ ju »erben.

,,Snbfic^ boc^ einmal ein SRenfcb, ber ein t)orgefc$te^ giel

erreicht ^, obne ba^ ei ibn nacb bem anlangen enttÄufc^t
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fya l" fagte uttt) fettfite i^, \n bk no^xsM b<itQmidfte 3^^<ixtenf

lijle gteifent).

„&n blicken ölel Übergewicht,'' bmmmte ©topf6tc(>eti.

„^n ^ifen Sagen ettoo^ befc^toecUc^, liebet ^uacb. ^ou
iügUc^ bei bett boc^ immec ttcttoenbigen ©efc^äft^dangett.''

„'^a, ^|! btt benn wicEIic^ noc^ folc^e nottoenbige @änge

itt machen, liebet ^incic^? S^ft btt tva^r^ftig ttoc^ nic^t

mit allem, wa^ fuc unfeceinett fo bt^n^tn ^etum liegt »nb be^

focgt toecbett mu^, abgefc^lojfen ? £iegt nic^t aUe^ ba^ bcaufen

Dot beitten ti>ttnbei:t)i>Uen 9ß4Uett be^ feinten 3£at>e( Don

eac^fen?''

„SSa^ »0^1 foöiel ^eife» foll aB: bifl bu nnx bdtM ba,

auf bet tote» ©d^anje «ac^ bem iebenöunbe^gen be^ SSatet^

0ttafa$ bie SSe^glid^feit be^ ©afein^ in beinec feijle» ^tfon

ittc iDacfleUung (u bringen? ^e^ lei^e mir mal gätigf! beinen

atrm, ebuarb. €ine Sßeile bmctt e^ »o^l, e^e wir ju Xifc^ ge^

rufen »erben; alfo fann ic^ bir, wenn e^ bir gefiXUig ift, t>or^

noc^ Seflnng, ^u^ unb ^of — my house and my castle —
toie bü^ alle^ unter meiner unb Sinc^en^ ^errfc^ff gettjorbe»

in, ettoü^ genauer zeigen. Uf ! — langfaml nur nlc^t ju ^(lig.

SBe^b<^b foUen »ir nn^ nic^t Seit nehmen? ggg^ fdnnte tc»

J>inboc!er einem SBelfflanberer aleicb bir g)?erhptlrbifleg jn

toeifcn^Fen. ttm^ fgl^einrafenbe^raufio^ffür^enjrforberte ?

Shir mit aller 95cquemitc^feit, gfreunb l 55Janbeln »Ir langfam,

langfam, unb itt>ar iuerfl noc^ einmal um ben SBall be^ ^erm

@rafen t>on ber ^aujlQ, fegen^reic^n, toenn amif nicbt glorbfen

Qtngebenfen^."

„©cgen^reic^en Qlngebenfen^ ? ©a^ fagte bie ^tabt b^

unten, fo »ie bie Umgegenb im 3abre S^rijli ©iebenje^n^unbert^

einunbfec^jig grabe nic^t."

„Qlbet id) fage e^ beute. 5Q3a^ ge^t mic^ bie bicf^Ö^f 6egenb

ttub Umgegenb an ? £)ie f(^5ne Qlu^flcbt barauf t>on 0ua(a^n^

bürg au^ natürlich abgerechnet«''



3<^ todt |c^ fo gcfpattttt «ttf M^, »aö et mit |tt jeigeti

^otte, taf Ic^ tobiüiä) mit einiger £Oht^e meitten ©c^tUt au^

fcen 0oU)feIt)em »on Äafftarte nac^ feinem ©c^rltf üon bei

toten ©c^an^e mä^i^u* Unb jum ecjtettmal nun in meinem

£ekn umging ic^ auf bem SBalle felbfl 5<i^ @c^an&ent)iere(! t>e^

^rinien 3Bat>ec; atö 2(ttnde ttnt) atö iungec 9)^enf(^ ^tte ic^ e^

mit ja nut t>on jenfeitö be6 ©tobend, t)om $eU)e, t>on htm
„@Iacl^" bann nnb wann anfe^n (önnen. Unb bic 3a^ie

läf^Uenl €^ d^ng fteilic^ ^ute ettt>a^ kngfam tnimit; tenn t>et

Sugentfreuttt) f)attt in SBa^r^eit meinen aitm ni(^t blof bet

3ieti)e unb jÄttllc^feif tüegen genommen, ©eine pfeife na^m
et natütlic^ aüd) mit, f^ktt fie im ^tanbe uab beutete mit i^tet

©pi^ ^ier^in ünb toct^in, wo et meine, nac^ feinet «Keinung

tutc^ olletlei ^eltumfegelungen ietjlteute 3(ufmecffamfeit f)ini

(utDenten toünfc^te.

9Bit wandelten obet toatfc^elten toietet bttc^ feinen 6atteni

t»€Ö/ Jtöifc^en feinen 3o^anni^^ nnb ©(ac^elbeetbüfc^en, feinet

btennenten £iebe, feinen 9lofen unb £ilien, feinem DÜtterrpttn

nnb Sknu^wagen empot ^n bet ^tüjTnnd feinet ^eflung. 9(tö

©efc^ic^t^fotfc^et unb oB ^^Uofop^ bet toten ©c^anje etwle^

et flc^ öon 3lu0enbU(! ju ÖlotgenMicf gfofiet — bebeutenber.

Uttb babei ^tte et flc^ in feinet »o^Igefüttetten €infamfeit

nt^ in ben lUtmen feinet (leinen ^t^igen ^an (u einem

©elbfttebnet fonbetgleic^en au^gebilbet. €t ftagte, nnb et gab

gewö^nlic^ bie ^iitmtt Reibet, tsxii füt ben ©eftagten ftef^

feine gto^e 95equemli(^feit ^t.

,,2Bo^et flammen im ©cunbe bei SKenfc^en ©c^icffde,

€bttatb ?" ftagte et jttetjt, unb e^e i(^ antwotten fonnte (nxig

^e ic^ anttootten !5nnen?), meinte et: ,,6en>5^nlic^, tt>entt

nic^t immet ani Sinem fünfte. S^on meinem SUnbettoagen bet

— btt t»ei§t, ßbuatb, ic^ Wdt feit ftü^ejlet 3fttgenb etxoaS

fc^ttwc^ auf ben deinen — etinnete ic^ mic^ no(^ ganj gut

jenet ©onntag^nac^mittag^fpaiietfa^ttflunbe/ tüo mein X>Axacn
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mic^ ^um ertlenmal hierauf anwies, in welcher mein S^tet fa^tti

fS^intet bet toten ©c^je, ^m, fommen »Ir gottlob halb in

tctt ©chatten. ^^^ 35ctt0el ta fönntc öbcigett^ auc^ boU) ^u

gttfc laufen I 3Äein|l 5u nlc^t?' — ,(Sr if! fo fc^wac^ auf beu

fJÄ^»/ feufjte meine fellge ?Dhttfet, unt Mefe^ Söo« »etgefpf

i<^ l^r nimmer. 3a, ®>uatt), Ic^ bin Immec ctw<ii fc^toac^,

ölc^t nur üon SSegtlffen, fontern auc^ auf 5en Sfu^en gewefen,

nnb bo^ IjT bct befagte ^unftl 3c^ ^abe mlc^ toa^r^ftlg rxi^t

mitet In t>et ^CBelt bdnden t^nmn, ol^ btö In ben @c^tten

Der coten ©c^anje. '^d) !ann »irßlc^ nlc^t^ £>öför. ^let toat

mein fc^wac^ec ober, »^nn bti »lllfl, flarfer ^unft. ^ler faffe

mid} ba^ ©c^lcEfal. 2(^ M^ ^^^ gewehrt, ober Ic^ ^e mlr^

fügen muffen, nnb i^ ^e mlc^ feufjenb gefilgt. t>id), lieber

^buorb, ^en ©tdrjer nnb ^. £e ä^alllant nac^ bem ^Ifen

Slfrüa gebracht, unb mlc^ ^ben meine f(^»a(^n 55erjT!anbe^^

hafte nnb noc^ fc^nxüc^em p^e Im füllen ©c^tten t)on

ünafa^n^of feflge^ten. Sbuarb, baß ©c^idfat benu^t meljTen^

boc^ unfere fc^wac^en fünfte, nm un^ auf bü^ nni ölenli^c

«ttfmerffam ju machen."

SMefer ^O^enfc^ mx fo fcet^mnbanfbat, ^ler nw^r^ftlg

einen ©eufter <ia:^ bet Xlefe feinet 5Banfle^ ^croorju^olen.

iRatucllc^ nur um mir fein SJe^gen noc^ benelbenötocrter »or^

iuruden. 3c^ ging aber nlc^t barauf ein. öen ©efatlen, meiner^

felt^ je^f noc^ tiefer unb mit befferer 95ere(^tlguttg iu feuften,

tat id) i^m nlc^t.

„Ölttblg/ ^natbl" fagte l(^ mir. „©olljl bo(^ ju erfahren

fuc^en, »a^ er ncd) »elter me^r weif al^ bn."

3c^ lief l^tt alfo am 9Borte, f!lU t)on einer dde bei alten,

|e$t fo frlebllc^n Ärleg^bollwerfe^, ani bcm ©c^tten ^erau^,

in ble fonnlge, weite £anbf(^ft mit meiner ^elmatflabt, l^ren

Dörfern, 9B4lbem, na^en i&ögeln unb fernem ©eblrge ^Inau^^

ftl^uenb.

„3a, ba t^ft bn ben ganzen Ärleg<Jfc^aupla$ »on ©c^au^



maß« contra Clnah^ ooc tir," fprac^ 6(opffttc^eö. „^k^
bk bk £ant)f(^ft |a noc^ einmal an, e^e t>u t)i(^ n)kt>er nac^

beinern ^etrllc^cn 9tfclfa wcjle^j!. (5^ l(! unt> bleibt öoc^ eine

nette ©egent! »a^?''

,,Stetil(^, freiließ! ^an htan^t ^era^e nlc^t au^ £l5t)ett

tu !ommen ot>et n>ie5et Dorthin abtelfen (u müflen, um b<ii

btdH bc^upten ju fönnen."

„Unb tann »a^ alle^ In t^c pafflett 1(1, (Sbuart)/' fagfe

®topf{u(^en, mlc^ leitet mit bem ^ogen in Me 6cite flofenb.

„?8on alten ^IfTorlen »lll Ic^ Qat nlc^t anfangen; abet nimm
nut blo^ tiefen ^Immllfc^n ilebenjä^dgen ^deg ml""

„fdeikt grennb —

"

„%&t tiefen göttlichen flebenid^tlgen ^rieg ntU> ben tounbec^

DoUen alten @tcclt^t^nen, ben alten ^ci^ ^be ic^ immer meine

fllll|le, dbet Innlgjlc Sunelönna gc^bt."

„HebjTe^^eintic^ --''

„3att)o^l, cttoai üon blcfec ^etilic^cn Steigung in mit

bätnmctt b\t t)ielleic^t ^nte onc^ no^ tt>o§l aaß unfc^nlbigen

^lnbec<$ unb nic^t^nu|lgflen ^legetjo^cen auf. (Sbuaib, wdte

i(i) f^nte ni^t ®topfltt((;en, fo md<^te \ä) nut ^ebcic^ ba
3(nbere in ^teufen — In bet ganzen SBeltgefc^ic^te nur %ti^

ber 3tt>clte gewefen fein. 3c^ »elf nlc^t, »le e^ mit beinec

33ibllot^f im Äaffetnlonbe bejlellt i|!, ahtt, bitte, nenne mit

einen anbem du^ bet ©elt ^upt^ unb ©taat^ftloncn, bet

fllc unfeceinen etttnx^ 6i)mpat^ifc^ete^ aö £)et an flc^ ^aben

!ann ! 60 bött ~ au^gctrocfnet, mit feinem öom 9t^eintt>ein

feinet ^ettu ?8atet^ ^er angeerbten ^obagta etti^€ fc^tthK^

auf ben Qfu^en, aber Immer In ben ©tlefeln! ^mmet
munter bei jlc^ felber im ^allo, ©ebeul nnb ©ebrßll ber gurie»

unb ber 55anonen. 3Rit feinem ÄrudjUorf, feiner Slafe »oll

©c^nupftabaf, feiner mit ©iegcllad eigen^anbigjl reparierten

Segenfc^elbe — fc^rflUnglg, frec^ unb fpiftig, »a^ man jc§t

fc^nobbrlg nennt, gegen bie allet^öc^flen ^Dornen, ^u 0)^atie
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S^erefe, ^<in €il{<ihei^, Statt '^emne ^ntokiettt; uw^ i^

freiließ meinet aUer^öc^flen JDame, meinet Xlnc^en^ »ege»,

tiic^t gans ttnt) gar bUllge« tcm. 2lkt tjagegeti fein Stppetlf»

3:ai)eUo^! 6ut In feinet ^Int^elf, In feinet Sugent; aber übet

olle^ £ob et^en bei sune^mentem 2llter. ^te Ic^ »o ei»

©Ott itt öetlleren, fo tDÄre e^ bei tiefet 95etta4)fttng, fo i»5ce

e^ ^let. Oet SRann üctbüvii <dki\ öerttuf, ^totlnjen/

eigene^ tmb ftemte^ ^ec^, mb oot oUem feine jetcn £ag

elgen^onMö gefc^tlebene 6pelfe!atte. &>n<itb, Mefet SRenfc^

toätc attc^ ^tt t>et toten ©(^anje getootien, wenn et iö) ge;

»efen toäte. ^mtb, wenn (5ln SRenfc^ toa^ Msn getan ^,
mlc^ jttm ^ettn, eigentumet nnt SSeft^et öcn tet tote» ©c^nje

ttnt) fomlt attc^ üon Stachen Ütta!a| ju machen, fo l(t taö Immet

tet alte §tl^ öon ^tenfe», felbjtöetildntUc^ immet In SSet;?

blntttng mit feinem ^etjlge», mit fo tt»e»Mlc^ »ettöone»

©egnet auf tiefet ettffelte, bem ^tlnje» 3£at>etltt^ öon ©a(^fen,

totfücftlic^et ^o^lt."

2>et 5Kenf(^, ^elntU^ ©c^anmo»» ge»a»»t ©topftoc^e»

tibete einen folc^en ^attfe» üo» @egcnf%tt ^»famme», baf

Ic^ gat nlc^t meit Imjtanbe toat, j» fettfje»: „Sfltt», ba^ fofl

mlc^ boc^ t»eltet »»nbetn, »otattf blefe^ ^Inatt^kttfen fonn."

„©e^n tt>lt ttn^ boc^ liebet/' meinte i^elntlc^. ,,3c^ febe

e^ blt an, ba^ id) blt noc^ ein »enlg lonfn^ erfc^elne. ©leflcl(^t

fommt b<ii noä) beffct; abet Ic^ (ann e^ nldjt Änbetn. ©iefe

fi^an{ biet f)<ihe Ic^ übtlgcn^ nttt aufjteUen taffcn, nm bann nnb

ttHtnn nlc^t felbet meinen ^Ijlotlfc^en Sßoben nntet ben Süge»

»eg jtt üetlleten. SBenn leb blt abet langwellig mtbe, ^te

id) auf bet ©teile attf, 3nteteffante(let allet «Uttl^onet «nb fiJef^et

ollet alten gtennbe."M bitte blc^, ©topf— bellet gtennb l"

„©age btelfl ©topflucben, (Si>mtb. 3cb böte getn attcb

f)iüte nocb auf ba^ alte liebe 5Bott; mxb pon ben alten gteunben,

bU t$ mit in fc^6»ettt ^a^tcn fo fe^t fc^etMt attfOind^J«»



mttf i^ Mr 5o(^ suerf! reben, um meinem fellgett ©c^wleger^

pap<i 00« Älenbaum^ 2ltt0et)en(en «Umä^lic^ nä^er ju fornmen.

9tlfo — Mefe^ war öer Stnfang ^er ^ijloclc »on ^cinrlc^ unt)

©atentitie, t)on Äieubaum, »om 5Kel(lec Qtnbtca^ Cuta!a$

tm5 oon ^ct toten ©c^anje. ©u fl^efl boc^ gemütlich, ^bnatb ?"

„3c^ ^be fetten in meinem Men gemufUc^ec gefeffen.

9tbet nnUthti^ bi^ bo^ ntc^t Immer fetbjl, atter, »unöetUc^et

gfreunt» ! ?Kit fc^elnt e^ je^t aa^rlic^, Ic^ fei nur be^f^ülb elnjig

nnb allein In Me atte Heimat auf ^efuc^ gefornmeu/ um Mc^

8u ^ören/'

„©e^r fc^melc^el^! alfo attc^ be^^lh luerfl »on btn <dten

gfreunöen I »on euc^ nlc^t^nu^lgen, bo^^aftlgen, unt)erfc^<5mten

©c^illngeln, Me l^r, fo lange ic^ euc^ ju Renten »ermag, euer

95efle^ getan ^t, mir bk Sage meiner Älnb^elt nnb ^ugent)

ju oerefelnl"

„@topftntS)en, Ic^ bitte bid^
—"

,,3a»o$l, ©topfftjc^en! 9Ba^ fonnte 14) benn (Hjfür, bcif^

l(^ f(i^wa(^ t)on S5elnen unb f!ar( t>on SKage« nnb SUerbauung

»ar? S^m Ic^ mir Me Äraft unb COJac^t meiner perljIalUfc^en

^Bewegungen unb ble ^Infälligfelt meiner ßyfremltdten unb

^ttfyi.n'pt meine SJeranlagung ^^nm ^blotentum anerfc^en?

S^^m Ic^ ble ?IBabl ^^\)<(bt, fo »are Ic^ ja jebntaufenbmol lieber

al^ Ciualle In ber blttem ©alj^ut, benn al^ ©c^aumann^ Sunge,

ber bW, bumme ^elnrlc^ ©ermann, In ble €rfc^elnung

getreten, ©auber felb l^r mit mit umgegangen unb \^ht euer

fc^anbllc^e^ ?9Jenfc^enrec^t genommen, leugne e^ nlc^t, ^n<xxb \"

„t^n glbjl[ feine Slu^na^me ju, ^elnrlc^?"

„Äelne! ©oll Ic^ tm<i blc^ au^ne^men, bn mein befTer,

llebjler ^reunb? 95llbe blr ba^ nlc^t elnl frage nac^ber nur

Slnc^en bei Xlfc^e, »a^ jle baruber benft. ©le b«t blc^ ja auc^

bamaB mit ben dnbttn t)or Ibre^ SJater^ SSurgwall gelobt,

j&af! bn nlc^t mit ben 2B5lfcn ge^eutt, fo ^fl bn mit ben Sfel«

geltet, unb iebenfalö blf? auc^ bn mit ben <mbtm gelaufen
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tttti) ^fl ©topfhtc^tt mit feiner unöetflattbene» @eele gleich

tt>ie mit einem anf t>ie qüU @eite gefaHenen Q^nttetbcot anf ^ec

^n^turtreppe, anf tet fanlen SÖanf in bet ©c^nle nnt) am
getocain t>or bec toten @c^n|e fi^n laffen. Satvo^I ^|l t)«

Mc^ f(^5n nac^ mit umgefe^n, tt>enn btt, ni^t ettoa ettoa^

95efiete^, fon{)etn tt)enn t)tt etwa^ 95et0ttü9tlc^et:e^ »u^tef!/'

^^einrit^, ba^ lonnfl t»» bo^ »irfUc^ nic^t fagen!''

^(gi)ttatt), fäfe ic^ fottjt fo ^iec? Unb bann — nbü^en^,

nwc^e ic^ bit einen SSowurf tarau^? S^he ic^ enc^ —• fcic^

nic^t lanfen laffen, ttnt> ^a^ ic^ nic^t ettt)a mein 35ttttet6wf

att^ bem Scbenjlattbe anfge^ben unb e^ defteJTen — mit

einem 95iertet SBe^nuit unb brei Jöierteln ^oc^gennf in meinet

— <5lnfamteit ? ^e ic^ euc^ — ^be ic^ bic^ etttw nic^t tu^ig

kttfen kffen ? ^be ic^ mic^ je enc^ butc^ ©ewinfel ^intet eitten

leiertet befc^njlngfen ©eelen nnb bewegunö^tufligetn Äötpetn

^et no(^ lÄc^etUc^et, al^ ic^ fc^on nwt, gemacht?"

^SBa^tbaftig nic^t! Unb um bet 5Ba^t^eit bie €^te (u

geben/ id^ —- »it ^ben bic^ einfach jl^en lajjen, wie unb wo

btt bic^ ^ingefe^ ^ttejt."

,,©ebt ibt! ©iebf^ bnl Unb id) ^offe, e^ bit im «anfe be^

Xage^ bo(^ noc^ lu betoeifen/ ba^ anc^ bie einfame S^<m^t&sf

tteppe, bet nntetfle ^la^ in iebet ©c^ntftaflfe/ bet tt^nentelc^e

©i$ am Söiefentain ben SKenfc^en boc^ noc^ ju einem getoiflcn

Qßeltübetblid unb einem 3tt>ec{ unb S^el im ^tbenbafein ge^

langen laffen (önnem But>t Saufen bUft eben immet ni(^t

fc^neU fein, liebet (gbuatb,''

,,©a^ »eif bet liebe 0ott!" feuftte ic^ a\x^ ooUet @eele,

aui allen Eeben^ettungenfc^often unb vom untetn (Snbe

^ftitüi bet.

„Qln 3nbianet am $fa^( fonnte e^ untet bim McQif

geben! nnb ^obngebtüU feinet geinbe nicbt fcbönet b<tben aB
6topffucben in entern muntetn Äteife. ^Ue ©iege^tdnje

ettcet tlbedegenbeit t^ht ibt um mic^ atmen maulfauIeS/
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feiffe», fc^toi^enteo Stopf anfgefü^ct Vinb fo ^e 5^&pfe

toacet i^r aUefamt! ^an>o^( ^a5e ic^ mein ^rot mit Scänen

gedeJTen in encec lieben ^merat)f€^aft. ^a^ blieb mit ba

anbete ftbrig, d^ mic^ an meinen lUppetit in ^iten unb mic^

onf mic^ felber |tt befd^cän!en mtb ent^ mit meinen ^etiUc^flen

@eden^tt)ünfc^en bie ^dfeite (u^nbce^en/'

,,^einti(^
~"

,,9la, na; laf ba^ nnt fein. €^ lie^t je^ ^intet nn^ beiben,

unb Sinc^en i|{ in i^rec ^Ac^e für bein unb mein ^o^I ^eute

befc^äftigt, »ie e^ (Ic^ gehört. $Daö ^ersblatt! &if nn^ ie^t

bem n&^ i» (ommen fnc^en, unb alfo — t>\ixit bet $cin|

Xadec f>cn Gac^fen, nnb noc^mal^ unb (um bcitten ^a(e boc^

be( Comte de Lusace, $t:in| Xat}ecin^ t>on @acbfen!''

,,6r lebe! aber »a^ et mit beijtet — meinet — mtfetec

nnb beinet ^tan @efc^ic^te (u tun i^at, bA^ bleibt mit au^en^

bli(tli(^ nod) ein St^tfel, Schumann l SDu ^fl eben loo^U

betec^tigte SBotte (u mit d^fptoc^en; abet beinen ^tafen oou

bet £att(I$, beinen mit t)&iUd unbekannten ^tin&en Don ©ac^fen

btauc^e idf mit boc^ nic^t fo o^ne n>eitete^ gefallen (u la^tu,

i^intic^! ^cist, e^e beine ^tau (um €ffen tnft, toa^ f)at biefet

fonbetbate ^tinj Sat>er, 3Bat)etitt^ mit i^t, mit bit, mit mit

no(^ )tt tun m biefem tonnbetoonen, toinb^illen/ himmelblauen^

bl&t^etdtftnen, fonnigen Gontmetmotde» T''

IDa^ ®(^iff f!&§t l^ute ein toenig mebt atö gefletn*

„Unb tt>enn bn auc^ bie ^(be neue SBeltgefc^ic^te mitetlebt

unb in atftüa felbet mitgemacht ^fl, (ibnatb, b<ii mu^t bn boc^

auc^ noc^ »iffen, ba^ in meinet $8atct^ i^u^giebel eine 5^nonen^

tegel IIa! unb ^ttxtt noc^ fledt, bie et -— bet 3Bat)etI — bamal^,

im flebenid^tigen ^ege &u un^ in bie ^t<tbt ^ineingefc^offen

m. Ho»! ethntdit« Otrt*. «trtc lEI. S« 6^



^(! ®ei nur gatH f{UI nnt> tmtetbric^ mic^ ttlt^t; loit (ommett

^em $in(^tt <m intern ^ü^en^itbt auf btt toun @(^<m|e

tt^^et unb immet nä^ec. ißamlic^ f?e toac meinet 93atet^ @tol^;

nic^t bai Sinc^en, fon^ertt Me ^anonenfugel. ®ie toat ia eine

0Recfi9ütöidleit t>ei: @tat)t, utU> mein etfle^ ^nfen ^tet Ott

i^t: ,£)ie ijl f)on t>et; roten @c^nie gefommen, Sf^nge/ fo^te

mein Sktet, ttnt> nun fage mic, <St)ttat;^, ^aff t>tt t)A hinten in

^vätotk obet toie i^r e^ ttnb eud^ nennt ^^^xt^ S3eifece^ a(^

eine ^ngel im Qthäit obtt in 5e{ ^n^nnint/ um deinem

3»»0en o^et deinen ^nngen beix 58er|lanb für irgent» etwa^

anfjttfnöpfen? ©o ein SBort fc^tagt ein nnt» ^af(et im @e^irn

unt> in t>ec ^^ntafle toie t>ie S^ngel felbec in bei ^anet. ,@ie

fommt no(^ an^ btm ^e^e t>e^ alten Sfri$ f^, ^incic^/.

fagte mein Skitec. ,^f in ter @c^ttle orbentlic^ auf, benn ba

fönnen f!e b\t bai ©enanete batüUt erjagten !' — 9la, ic^ ^be
nm oUe^ anbete in bec &^vde ^cftgel geftiedt nui; um btn

fiebenjÄ^tigen Ärieg nic^t; ttttt> batan ifl bk ©efc^ü^fngel bii

^in^eu 3Bat>ec an unfecer ^u^tt>ant>/ bk ^ugei^ Me t)on l>et

roten (5(^n|e ^tdefommen toar, fc^uU) getoefen^ unb f!e ^t
mir benn auc^ fo im ^anfe t>er Seiten (nm £inc^en Omtai^

nnb (u ber roten @(^an§e oer^olfen. 9h(^^r bei £if(^e, ^offe

i^, foUfl bu e^ mir gan^ anfric^tig fagen mü^en, baf bu e^

bo(^ rec^t be^dUc^ bei un^ finbef!.^

,,j>«be i<^ benn baß nic^t fc^on »erft^iebene SKale gefagt?^

,,SRein. ^nigf^en^ no^ lange niä)t nad) Würben, ^nn
naß weift bu benn eigentlich bi^ je^ €9enanefte^ oon nn^?

«ttber, 9Renf(^enfinb, muft bu benn immer unterbrechen?

^enfc^enfinb; begreifjl bu benn gar nic^t, wie »iele «erhaltene

0leben, wie t>ie( üer^Itener SBortfc^waU in einem nic^t (um

Smd uub attf bie ^an|e( gekommenen S^anbibaten bet £^o^

logie (Werfen fftnnen ? txi, (!$e ß\l unb gudc in bie fc^önc ©egenb

nnb auf bie ^imat^efiibe unb la§ mic^) mir enblic^ mal £uft

mac^n ! einfm ^enfc^en gegenüber Suft machen, ber nidtt ba
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nnUn in b<t$ <dte 92ef! ^itteind^|&rt, fotU>em ta mot^n fc^otr

mkbtt auf bim ^ege nac^ ^em unterf^en ^be t>om allere

nnUt^n ®iU)afti!a ifl, <tIfo nl#t bk @efc^lc^te ocm (Stopf;

tot^en nnb feinet toten 6(^an)e in fein mä}h<itüä)ei (if)thitt

imb in feine ©tammfneipe »eitetttdöt."

//3t^ f«d^ d<« «i^t^ nw^t, bi^ t»tt fettfl mic^ b<t^n anU

fotOetfl, obet hü beine liefce gtan t6 wönfc^t/'

„®d^ön, liebet ^nnge! ©amit tnfl b\x mir eine »a^te

!Bo^t an. 9(Ifo fommen tt>ir (uruc! ^n t>et ©(^idfal^btgel

<m 9tenMnten ®#imm<inn^ i^xnfe. Mein tat fie e^ natMi^
nix^t (Si ^otte f!(^ im ^aufe auc^ ein altet ©c^mdfer et^alten.

3Reinc SRntter f)<ttte i^n jahrelang bennlt, nm einem toaäelnben

©(^tonl 5en manöeinben oiette» ^fuf nnterjufc^ieben. ©et

^f mit tüeitet. 9li(^ bet ®(^tanl, fonbetn bet ®(^md!et!

€^ »at ein Bofolptobnft, ba^ bie ©efc^ic^te bet SJelagefung

tmfet^t föfen Äinb^eit^toiede butc^ ben i)tinien 3Eaoer eon

6a(^fen, toentt n\^t tistfyt, fo boc^ fSt ein Stinbetgemät ttm ein

95ebetttenbe^ bentlic^et ausmalte. J)en Älaffifet m ^<^ ttö^^J^

bem ^c^tante oot, ben lo^ ic^ liebet ol^ ben (Sotnelin^ fiUpoi,

tmb tjon bem ani tarn \^, €bnatb, — fei tn^ig, wit fommen
tinc^en immet n%t! — |tt bem. lebenbigen alten ©c^mdfcr

©(^ttHttfnet. ®elbfh)erf?dnbli<^ etinnetf! bn bi^ noc^ an ben

alte» ©(^ttHittner, ben SRegijTtatot ©c^ttnet?"
3t^ etlnnette mi(^ felbf!t)etf!anbli(^, abet ft^öttelte natfitli(^

ebenfo (elbfberflÄnblic^ bai S^awßU

«3« fo: et foll ja nic^t bteinteben!" btnmmte btt S^tt

bet toten ©c^anje nnb fn^t fott in feinet ^eelenetleic^tetung,

o^ne ba^ et bnrc^ mi<^ anfge^lten »otben toat, „©et alte

@(^ttHtttnet in feinem alten fc^njatjen ^anfe untet ben bnnfeln

Ä«j?anien bet Äitc^e gegenubet, €^ fpuffc in i^m, »ei^t bu

no4 €bttatb? 3n bem ^nfe natätlic^; abet — in bem alten

^ttn attc^. 3fn btm alten j^ettn ^aben nac^ feinem £obe ober

»telme^t enblic^en oötligen 9ltt^tto(fnen bie ©oftoten nit^t
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(bun Stopfen ^üffigfett me^t gefttttbeti; obgleich et allet

^ttmore »otler fledte oK bk gauje übrige ©tabu Uttb beim

^btttc^ feinet ^amiliett^fe^, ttac^em ttum t>ot^t bie

5^f!anienb^me niebetgef^kgett ^Mt, ^beit bie Sttbeitet

mebt ol^ einmal am ^Ken ^OHttage bie ^pte, 6(^attfeln uttb

@pi^a(fen ^ingetoocfen nnb ^oben f!(^ untet ben 6(^tt$ bec

S^ptfkdft gegenüber gepc^tet, tt>eil p(5$Ii(^ ein 6(^re(!en

übet ite (am. 3^c ©ele^rten fc^iebt ba^ fa »obl auf ben alten

^Sodfüflec ^n; bie fldbtifc^e Sttbeitetbnmmlerfc^aft ober fc^ob'^

anf bin alten ^ü(!füf(et @(^tt>attner. 92a, mit bem le^tn

^üun ^e iä) benn fo gan^ bitt^^t^ euerem düxden, i^r lieben,

^eOen ©c^ulfameraben, ^merabfc^oft gemacht, unb ^war mit

tSta^en in »ielen fingen, oon benen Ibt ^elbbafen nic^t bie

getingf!e Stbnung ^ben lonntet. 6i$e nur m^ig, €buarb;

lä) fü^re bid) nic^t ju toeit <fin tt>ir bleiben einfach bei btt

roten ©c^on^e nnb !ommen meinem Sint^en immer n^^er.

Qbrigen^ wirb f!e hoffentlich nun ant^ balb mß )u Sifc^

mfc»."

^^ ^äm ^iet tokUlä) eünai fagen fönnen; ober ic^ be^

ittHtng mi(^ Uttb tat eß nic^t <Stopf!u(^en fu^r, feine ^eife

beffer in 55tanb jiebenb, fort:

^9(Ifo bie Äugel an meinet $8ater^ i^ufe b^^e juerf! auf

meine tlnblic^e ^tyinta^e Qetoittt; bet alte 6c^martner n>irfte

^erf! auf meinen bif^orifc^en 6intt. Unb ben f)iiiot\^^en

(Sinn im dRenfc^ett erflärcn b<?«tiutage fa Diele ©elcbrte für

bdi 95orjügU(^j^e, toai e6 überbaupt im «DJenfc^en gibt. 3c^

bin nic^t biefer IHnfic^it. ^a menn man f!(^ immer nur an toaß

9tngenebme^ erinnerte ! . . . 9(ber, einerlei, ber alte ©c^ttmrtner

f)<itte bif^orlfcben ®inn unb ern^edte benfelben auc^, foweit e^

rnftgllcb nxtt, In mir. ©a^ ic^ mid) mit ibm, immer bem ^i^ot

rifcben ^inn! einzig unb allein auf bie rote (Sc^an^e |u be^

fc^rÄnfen tonnte, fprlc^t, meinet ßrrtcbteu^, jule^t benn bo(b

bafür, ba^ noc^ awa^ in mir lag, wad felb)] über ben bij^orifc^en
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©tntt ^imni^n^, 2Ble \^ eigendic^ juetf! In fein fymi ^tt

fommen Mn^ n>eif ic^ nic^t tec^t €t ^at mic^ toa^rfc^einllc^

tie 5(atu>ttenhtdel an unfetm J^u^die^el oter t)ie cote 6(^|e
«ttgdffenl) gefunden, eine oernxjntxe 6eele in mic gewittert

ttttb mi(^ mal mit f!(^ genommen. SBic !amen je^enfattö h<kVb

attf ben {ameta&f(^ft(ic^f!en gfuf. ®er mic^ branc^te unb in

meinet Sktet^ J^nfe nit^t Dotfanb, t>ec ^tte mic^ nnt beim

alten SXegifltatot ©c^ttHtttner ju fuc^n, ta fant> et mi(^ siemlic^

ffc^er. ,®c^ttlfenntnifie, ^einric^/ fugte ha alte ©c^nwctnet.

,€r»lrb Mt Ja ©c^nlfenntniffe nnb »orjüglic^ ©efc^lc^te. O^ne

6ef(^i(^t^fenntni^ bleibt ber 6ef(^itefle ein bnmmet €fe(,

mit l^t f7e(!t ec al^ überlegenec ^enfc^ eine gan^e ^t<ibt, ein

gan( 6emein»efen wiffenfc^ftlic^ in bie Safere. $&tan(^f{ ba

blof mic^ an^ttfe^n^ ben blofen ©ubaltembeamten, bec i^nen

allen boti^ allein fagen fann, »ie e^ mit i^nen eigentlich (!e^t.'

Stiele aHgemelite 0ef(^i(^t^fenntni^ ^be ic^ nnn freiließ bo(^

vA^ an^ bet Qftennbfc^ft be^ alten ^rcn gebogen; abet bie

©efc^te be^ ffebenjÄ^rigen Äriege^ unb bec roten ©c^nje,

bie tveif ic^ t>on i^m, mag e^ meinetwegen mit bem äbcigen

beflelU fein unb bleiben wie ti i|!. 3a, ja, €bttatb, fein — be^

«tten ©c^ttHxrtnet^, ©tofionfel obet Utgtofon!et ^Ut al^

bamaliger ©tabtfpnbifu^ ben ^rinjen 3Baoetitt^ petf^nlic^ ge^

fproc^en. Ibit ^cin& f^ttt i^m feine ^Dofe geboten, ahtt i^m

feinen ^eittag tut Äonttibntion nnb ^tanbfc^a^ng nac^ ge^

»onnenet Bt<n\>t leibet nic^t ettaffen. €t, ttt ^etr SXegifhatot,

betoa^rte avL<i:) noc^ üiele anbete ©ac^en in feinem gefpenfliff^en

9amilien^ttfe (um eingebenden an jene untn^ige 3^it auf:

ein ©ponton in bet €<!e Eintet feinem ©c^teibtifc^e, ^läne

ttnb ÄttpfetfÜc^e an ben 5B5nben, ©tü^le, auf »eichen bie

Utgtofnmttet tmh bie 6tofmnttet mit \>tm. pteufifc^n ^t<i,H*

fommanbonten gefeffen ^tten, einen Sifc^, i>on welkem bie

€inqtiattietttng eine €(!e abgefc^lageu ^attt, nnb öot ollen

SDingen 9^(^nungen, Sled^nnng^büc^ct, ^tet^nnngenl SRa,
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f!e Ratten Meeren müffctt, ta^ fage Ic^ Mr, €t>ttari)l. 2)er lieb«

&ott befc^tcme beint Utenfel In 2(frtfa üot tetattiden liebe»

2tttöct>ett!ett; ober gebe i^nen »enlöjlett^ ^en-'^e^adtlc^e» ^ifüo^

tifc^en ©itttt &e^ alten ©c^töarfnet, bet b\xt<S)<iüi telnen ©roll

darüber me^t in fic^ Irug, t)er nuc noc^ fein SSetgnügcn <m^ bec

@ac()e jog, unt) ^em nic^t^ aB fein ^»^etejTe <m tem ©inge

geblieben ttwt. St ^atte einen jiemlic^ grofen ^lon btt ^tabt

an^ i)em €nt>e t)e^ öocigen 3<^r^tttti)ei:t^ an t>et SBant) nebe»

feinem ©ofa fangen, nnb wen» et nic^t ttaufen im gelte tiefe

näccifc^e öerja^rte Belagerung mit mir traktierte, fo bojierte

et f^e mir f)on biefem @ofa o»^, unb id^ mufte auf ber ^arte

mit bem ginger nac^fobren, meiflen^ natürlich jwifc^en bet

&t<d>t »nb.bet toten ©c^an^e ^in tmb ^r. Unb nun fle^ mal

auf unb !omm mal ^a, (ii>ü<ab*"

Unb nun, »ie aB ob ic^ <in^ meinem £eben unb an^ Qlfrila

nic^t bai geting(!e 92eue unb für i^n tielleic^t auc^ ^erhodtbige

}U er&d^len gehabt mte, ^og er mic^ <m ben di<aib feinet t5urg^

toall^ unb beutete mir mit bem ginger biefe^ fo gren^enlo^

nnhebentenbe ©tücf SBelt^iflorie, ÄanonenlÄrm, Bürgerangjl,

SBeiber^ unb Äinbergefteifc^, 95ranb unb SÖlutöetgiefie»: b«

unb ba fimb bet unb ber. JDa^ Corps combin6 ber Royal

Fran^ois et des Saxons war itoanjigtaufenb SJJann flarf.

©ounbfo üiel granjofen unb founbfo t)iel ©ac^fen. „3tn ber

©tobt lag eine SÖefa^ung öon f!eben^ bi^ ac^t^unbert ^OJann

Snoaliben unb fianbrnllij unterm alten Pa^major »o»

©tummel, fein 9iac^fomme lebt noc^ in ber ^tdbt aB quieö^

jierter 0erld(>t^affcifor, unb man fle^t e^ i^m »abrbaftig nic^t

an, ba^ er einen ^croö jum 2l^nberrn gehabt f)üt; md) bem

Q5rummerfumm gebt er, wie ic^ böw, jeben Slac^mittag, unb

andt) bn bafl ib» ba öiellcic^t noc^ »ieber angetroffen, Sbuacb,

unb auc^ um fclnetwiden beinen greunb ©topffuc^en unb

bcffen rote ©c^an^e U^ f)cute t)erabf<üttmt. <S^ toar bod^ eigenl^

li4> nlc^t bübfc^ t)on blr/'
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£e|tete^ mochte fein; aber wenn mit natMi^ je§e aHe^

an ©topffttc^en unt) t>er roten ©c^anje Don neuem fe^r InteceiTönt

nnb fpmpat^lfc^ toat, fo »at i(^ 5oc^ eigentlich nic^t nm b<i^,

»0^ et mir bi^ je^t t)on fic^ mb atlem ©einigen öorgetrage»

^atU, mdi) feiner ^^jTung, feiner 3Eaöer^?, 0nafa§en# ttn^ —
Sktlentinenburg ^inatt^geganden. ^^ ^tte n>enid|len^ nac^

«O^ögUc^felt nac^ge^olt, »ö^ id; unfrennbUc^er 5Beife »erabföurnt

^ben mochte an btm fürchterlichen ^angweiler, bem fei|Tej!en

meiner ^ttdeubfreunöe.

S>em mochte nun fein wie i^m trollte: in einer ^e^ie^ung

^te ic$ etnm^ ganj SBnnberbare^ ganj flc^er noc^ cor mir

— ©topffttc^en^ 5i)Httö9^e|Ten. 9Racf;bem bie S)üfte t>om ^aufc

^er immer na^r^after unt> belifater geworben untren/ fc^aute

^m 95alentine ©c^umann, geborene Clncttafs, nm bin 95ttf(^

hinter unferer 95an( unb fragte mit bem liebflen, einlabenbjlen

Hebeln «uf bem guten @ei!c^t; ob e^ ben Ferren gefallig fei?
—

^ wat ben ^rren gefällig.

S^mu, unter ber £lnie, ^be ic^ j»ar bie ®lode be^ ©c^if^^

foc^^ nic^t überhört, aber id^ ^ahe i^r boc^ auc^ nic^t ^olge ge/

leiflet. 3c^ bin eon Xifc^e fort unb bei meinem ?0?anuf!ript

geblieben. Si)Ht bem Qlppetit bei Slorblanber^ ifi e^ SWifc^en

ben SBenbefreifen bei Ärebfe^ unb bei ©teinbod^ leiber nur

in HnfiQ fo fo, unb bie f!nb fc^on gut bran, bie in jenen fc^Snen

©egenben ft<^ »enigflen^ noc^ mit S5e^agen ober bod^ o^ne

^ifbe^agen an frühem Xafelgenuf unb beffere 95erbauung

erinnern börfen.

„SUa, ^inc^en, b<i ^f! bn benn enblic^ einmal t»ieber einen

mbetn, ber bir feinen 5(rm bietet/ fagte ^einric^, feine ^eife

an bie ^rtenban! le^enb unb feinen ©d^lafrotf nm fid^ im
fammenjie^enb, vxii bie einzige SJerbetferung unb SSerfc^^?

nerung feiner IDinertoilette blieb, »ä^renb feine %tm im
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I&bfc^tt unb def(^ma(fi>onen/ im ta^enofett/ feiertd^Uc^en S^nit

HeU>e i» un^ ^etommen toat. „fRamli^," fügte ec f^in^n,

©topfötc^en ßdmllc^: ^60 ^^e ic^ j!e öetoö^nt, ^uat5, t>af

i^ mi(^ in 5iefer i^inftc^t aUma^Uc^ auf fü t)etlafren fonn.

@ie ceic^t mic (letö unoufgefoirtett ben 9(cm ttn^ ic^ ^abe i^n

nötig, ^ibet n>ie defagt, SBcib, reiche i^n ^ente 3^m. ^ne^

fo mtten nnb feltenen @a|l(>^ toegen t>ec&i(^te ic^ auc^ md
t>aranf. 9Ufo ge^t nnc oocan, i^c ^eU>e, t(^ folge kngfam in

ettte« lieben ©pnt."

^^ tut et n>it(Iic§, nnb (>a e^ |e^ in SBa^c^il )tt Xifc^e

giiig^ anc^ o|ne f((^ noc^mafö untectoeg^ nie^etittIaffen/ o5e(

gat in ^en fie^enld^tigen ^tieg^ anf 5en feinten 3Bat>e{ i)on

@a(^fen nnt> t>ie ^e(aget:ung nnfetcr ^eimatftat>t |n fallen,

^c^t Eintet nn^ ^et erreichte et t>a^ ^<m^; n>ei(^m auc^ ic^

ie^t, fon^etbacemeife, inerfl am gütigen Sage in näc^fU

SRä^ (tat. S3i^ |e^ war e^ ober |n gemätUc^ nntec ^en ^n^en

tot i^m — bem i^nfe — genjefen. Unt> wa^ an^ einet blntigen

Ättcge^fctH»tt|e nnb <in^ ^em »etfemten, »ettnfenen Untet?

f(^(npf oon ^nbonm^ fD^dtbet |u machen getoefen tt>at, ^a^

^tte 6topf(n(^en batau^ gemalt. @oI(^e^ fonnte ic^ i^m

Ittgeben nn^ tmtanf !onnte et nubetiugt ffoI( fein. €t ^tte e^

Detflanöen, ^iet bk b5fen ®eiffet au^infteiben, ba^ bcmetfte

man auf ben etjlen $&U((/ wenn man Ünafa^n^ ^eimttefen

üod) gefannt f)atte. @t abet fagte, o^ne f!(^ auf bet &d)mlW

ettoo^ &ugnte &u tnn:

^J(omm benn ^tein, (iebet 2htttge. 9Benn bet <D2enf(^

mit feinen ^5^ten 3^«^n, nac^ bem >Di(^tettt>ott, in ble

i^5be toac^fen foU, fo foUte et Don dUdt^tä n>egen mit feinem

iwecüofen guten 6ett)iffcn ffc^ unangegtinfT in eben bem S3er^

b^itni^ ttt^ig in bie ^teite au^be^nen bütfen. ^Ut (omme

bet fc^Iec^ten 9Belt mit bicfem befc^eibenen 5Infptuc^! 9la,

bie i>au^iüt bc4 alten Unatcit^ f^ahe idl) öbtigen^ meinetwegen

noc^i nic^t breitet taa(i)en laffen müjfen. (Sbuatb, e^ ftcut mic^
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mtg^mein, Slrm in ^cm mit bk &Ufe @(^melk &6ecf(^teUett

S)amit f(^ob et feine Statt ioott mit ah ttnb jle ttot utt^

in^ ^au^. @t »otfd^elte tic^tig <)(tm in ^tm mit mit ^in tet^

ttcin, ni(^t o^ne oot^et noc^ einen ^u^cnbM flc^n geblieben

|tt fein nnb mic^ anf bie Übetfc^tift feinet £ftt ottfmetfjam

gemacht ^ ^ben. ^^ ttante meinen ^ngen ni(^t; abet e^

^anb UKi^t^aftid ba, in d^^of^"/ toeifen £ettetn auf fc^t^m
Ontnbe angemalt, ^n lefen:

IDa tebete 6ott mit SHoa^ nnb fpta(^:

@c^e an^ bem ^af^en.

Unb atö i(^ ben £)i(ten batob mitHit^ nic^t gan| o^ne 93et^

tounbetung anfa^, Idc^elte biefet be^giic^fle ollet £e^nfltt^b

menfc^n ftbetlegen nnb fptac^:

JSk\l i^t ein bifc^en toeitet atö i(^ in bie tSelt hinein ent^

bie Pfe t>ettteten fyxht, meint i^t felbfloctfianblic^, böf ic^ ganj

ttnb gat im Mafien f%n geblieben fei. Sie, ne, (iebet ^natb,

e^ ifl »itflic^ mein Xeben^motto : ©e^e ^etan^ an^ bem 5^(!en l"

^(f) toutbe einiget (n etn>tbetn ge^bt ^ben, abet et lief

mi(^ wa^tiui) wiebetnm nic^t ^om ^otte, fonbetn fn^t fott:

,,9Ba^ fagfl btt abet fc^on ^iet btan^n (u ben Heinen S3et/

f(^5netttngen, bie ic^ m Sinc^en Ünafa^en^ (Stbjl^ t)otge^

ncmmen ^be* i^iet au^menbig am ^aufe, meine id), Slic^

tiHi^t, ^n unb fteonblic^? — olle^, wa^ ^infel nnb ^atben^

topf in biefet i!?inftc^t in^ ®:^etnbe m tnn oetmoc^tenl"

€t fyUU gewif nic^t nbfig, mic^ noc^ befonbet^ anf^

metffam (n matten, ^ie fBetfc^&netnngen mnften {ebem, bet

bie ^SRötbetgcttbe" anf bet toten ®<^se e^ebem in i^tet

Ätgflen SSetttw^tlofttng gefonnt f^tu, auffallen.

^®ie^ mal,'' fagte ©topffuc^en, ,,attf ben Sloa^faflen ^abe

ic^ bl^ httM aufmet(f<un gemacht; |e^t fc^ftttele einmal in

btt ^^ntafie eine anbete beinet SBei^nac^t^fc^c^tetn an^.

©otf obet ©tobt — jle^t ottf bem 2)c(!el betJensen, bie ic^ meine.
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stippe ttelf! nm ottf t)cn £lfc^ nnb fuc^e mit mein SBei^nac^f^^

mufler^au^ ^ctau^! 2Ba^? ^fl t)tt'^? ©c^dn ^tmmelbl<ut

t)ie SRauem, fc^ön jinttobercot i)a^ ©dc^, genflec uni) Züt

fo^lcttpec^cabettfc^warj, nur ter ©c^omflelö fc^ön »elf. (S^

gibt auc^ nette ^alÄjle, Raufet ttn5 Bütten in antecen gatben

in tet ©c^ac^fel, abec ic^ ^abe Slnc^cn^ wegen ein ^elte^ ^immeU
bktt Qitoäf)U. ©em fle^t ^offentlld; niemanb me^c Äienbaum^

^Uxt ah, fonöem e^ fagt ^öc^flen^ tonn unt) »ann jeman^t

,©iefer atte ©c^anmann anf bet roten ©c^anje ifl t>0(^ ein

ganj öeccödtet ^a^n, un5 e^ ifl nur iu hoffen, txif i^n feine

braue Sfrau fejl nntet i^rer Kuratel ^dlt/"

J)ie braue ^rau auf bem ^an^flnr »enbete flc^ auf biefe^

le^te SEBort um unb fagte I4c^elnb:

,;^etnclc^, ic^ bitte bic^ ! öor biefem beinern greunbe brauc^jl

bn biä) bi>6) nic^t ganj fo narrlfd^ wie üor ben anbeten an#

jttlüeUen/'

„9tber immer boc^ ein bifc^en barf ic^ — wa^, alter @c^a§?"

„^a^ fann ic^ bagegen machen? fagen ©ie felber a\t^

Ältefier S3efanntfc^aft mit i^m, ^err ^bnarb!" lachte grau

Valentine, unb bahd flanb auc^ ic^ an ©topfhtc^en^ 9trm auf

feinem ^au^fiur unb fiel in ein neue^ ßtflEaunen.

„3a aber, wa^ ijl benn ba^V entrang flc^, um im geü

^obenen £on ju bleiben, baß Sßort meinen Sippen.

„(Sin S5ru(^teil meinet geologifc^en ?Kttfeum^. ©ie Pi^ce

de r^sistance, bie Ärone, mein ?0?ammut. Werbe id} bit ua^

Xifc^e jeigen," fagte ©(Naumann.

3c^ flanb flarr.

„€ö ifl bie Slebbaberel meiner alten Sage," fubr bcr bi(fe

Srcunb fort, „^maß muf ber SJJenfc^ boc^ immer ^aben,

woran er flc^ b^lt, wenn er bem ©ebote btß i^errn nac^fommt

unb auö bem 5^fien gebt. 5a3ad wunberfl bn bic^? Pr alle

Öwlgfelt reicht boc^ felbfl ber ^prinj 3Eaücr öon ©ac^fen nic^t

aii€, um einem ^inflebler ober t)ielmebr 3weiflebler burc^ bie
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Btnnben, Za^e, SBoc^en nnb 3a^re ein ikhf)aUteibcbütfnxi

6€^9llc^ Jtt l^ltlett. 9tbei: fei nut cu^lg, (5t»ttatb; t)ic^ 1(1 meine

©ac^e, Mefe^ fint> meine Änoc^en ! ©u ftlegj^ Me ©uppe t>on

l^nen «Ic^t, Slnc^en ^( jtc^ me^t an »a^ grifc^ere«^ mit me^r

^elfc^ barattf. 3c^ ^offc, t>tt »ItjT l^re Äoc^funjl, meinem

ofleölogifc^en SiRttfettm jum Xtoft, Joben nnb ttanfen im

©Äftjlum gleic^faU^ beltätigen, öa^ man auf bet roten ©c^anje

nlc^t blof an ^en Änoc^en nagt. Hbrlgen^ fe^e ic^ ju meinem du
^Jounen, t)af t)tt Oecartigen SDUettanfenwa^nftn« bei mit am
»enigflen gefacht ^fl/'

„J)a^ muf Ic^ fagen!"

„©er Sauber ^e^ ©egenfale^; €t)ttai;t>, ßinfac^ bec 3<Jttbet

6e^ @edenfa^e^ ! SBecte tu ma( fo fett n)ie id^ tmt> fuc^e bn

nlc^t beinen ©egenfa^ — alfo bi<^f M^fc Änoc^en ! ©ein S^an^f

atjt »iri) jltc^erlic^ nid^t^ dagegen eln|tttt)ent)en ^ben. ©et

meinige ^alt jum 95eifpiel mein ^erumfriec^en, ^feuc^en nnb

?f(ettetn In btn ttmUeöen^en S^ie^ötnben nnb ©teinbtuc^en bet

Sfeltmatf um Me tote ©c^anje füt fe^t »o^ttötig füt meine

Äonjlittttbn. ©einen SReöen^arten nac^ foUte e^ mir manchmal

öotfommen, aW fei Me ©intflut nur meinetwegen eingetreten;

nÄmlic^ Mo^ tamit ic^ mit untet l^ten fRnbetxhn^, i^ren fc^önen

SReflen Me mit fo notwenMge SJewegung mac^e. \Xnb mit ganj

4^Uc^en 9lei>en^atten legt anc^ tlnc^en, »le fle fic^ m^i
btüät, meinet Slatt^eit nlc^t^ in 5en 5Beg. ,©a^ fommt taöon/

fögt fte ^öc^jlen^ ^inju, ,»enn bet bide Stauet bet toten ©c^anje

fein ganje^ 9t(fetlant) bet ^ndctfüMt 3Rai^oljen a\€ tRnhenf

acfet Eingibt/"

,,s9Jenfc^ I" rief ic^. „'^e^t laf un^ enMic^ ju Xifc^ ! ©ein«

^<in »attet, nnb ic^ ^abe e^ unbeMngt nötig, auc^ mit Meinet

^an übet Mc^ in teben V
>,9(bet et(][ nac^ Xifc^e!" grinfle ©topfhtc^en, €t „bat"

barum, tpie man ba^ in folc^en ^alkn ftttiget ju bejclc^neh

pflegt, fftgte and) no^ bißi»*« «S5af ic^ mic^ anf bcm SBege
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^m (Sjfen mb beim (Sifett unaem auf^Uen tmt> nur fe^

»ngem flöten lafle, »elf( bu |a »o^I att^ alter liebet 3tt0enb<

etinnemng ?''

3fc^ toatf »o(^ einen ^Ii(f auf ^ie an ben ^an^en bet alten

^SJanetttöe^le'' anf S3ötten nnb In offenen <5(^tan!en anf^

öeflapelten SJetfleinerungen an^ t>et Umgegen^ t>et toten

©(^onse, ttttt) ttat noc^ einmal in meinem £eben in ^ie SBo^n^

finbe be^ ^anetn ^nbtea^ Cuta!a$ (uc Unfen @eite be^ ^ou^^

flut^, nnb an ben £if(^, ben auc^ ©topffnc^en (u einem (S^f

tif(^ gemacht ^tte, nnb anf tt>el(^em ^inc^en Clna^a^ t>ot fo

fielen 3<»^ten in meinet ©egenwatt in Zto^, ©timm, SCngfl

nnb S^et^weiflnnd mit ben ^tmen nnb mit bem 5(opfe lag.

„9Bie ftene ic^ mic^, @ie »iebet ^iet jn fe^n, i&ett iSbrntb,*"

fagte Sftan 93alentine @(^nmann.

2I(^ teic^te i^t in SBa^t^eit bewegt bie ^nb übet 6topf^

fnc^en^ in Sßa^r^eit »nnbetbat gebedten d^f nnb Seben^tifc^.

Stbet @topfhieben brÄngte: ic^ l)<iUt bie 6ettiette jn entfalten

nnb )tt £öffel, SReffet nnb Säbel jn gteifen. @ o (onnte et,

^eintic^, boc^ nic^t bt&nQcn, bü$ ic^ mic^ nic^t anc^ ^iet fc^nell

no(^ nmgefe^n ^tte, ^ f)ntu fl(^ anc^ ^iet manc^e^ t>et^

änbett.

,/3<»/ dud nnt/ fagte et. ^i>iet fannfl bn e^ tic^tlg fe^n,

tt>ie fie mic^ gegen ben @tti(^ |u (ämmen pflegt. iRic^t^ atö

meinen Äoprolit^nfc^tanf ^abe ic^ ^ict ^ite\n^d)müQQe{n

fönnen. ©a \hf)t et In bet (2(fe, nnb ba fl$t fle bit gegenübet

unb ermattet, ba^ bü ibt beine ^Komplimente übet i^ten guten

9efc^ma(( mac^fl. 6ic ^t ben diatxm t>on i^ten 2(»genb^

etinnetungen gtünblic^ geteinigt b<iben »ollen, unb bit 6c^a$

\^t bai JRec^t bajn gehabt. (Stfteulic^e^ bin» ni«(>t an ben

aßdnben, ffanb nic^t umJ()er — biefet (Sftlfc^ aufgenommen —
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aber ten f)4tetltd^en tmt> urt>4tecli(^en ^u^rat 9om Cutafo^n^

^f nic^f uunHmktt, 5Blc ^a^en l^n ^en Sflammen ftbet*

jjeben, tcUn>eife auf t>cm Ättc^cn^ertJe, junt gtöften Jell <ä>it

ta t>rattfen ttntet ^en £ln&enMumett. iÖa ^ai^n »ic ein ^tuet

angciönttet; am fc^ötten @ommectade im @onttenf((;ein (»ifc^en

ie^n ttiit> elf Ufyt morgend. £>a ^ben tote t>en alten toAjIen

SBttjl in bk reinen blauen Softe def(^i({t. D, »ie ^ben wir

alle fäfen, ^imiic^en/ fentimentalen @eniüt^f!inimunden auf

t>en Äo|>f gefleUt I €i \<t, t»ie ^en tüit bic rote ©c^nje öntc^

genet; wn i^tret Ätan^^eit geeilt l ®ie^, (5i)uatt>, tt>le bai

^inb |l(^ ^ttte noc^ \ü)Ut, tt>ie bie Jettte um^ec faxten: un|tt#

tec^nund^fÄl^iöen, gtrenjenlofen ^etjloflgfeif freut — öiefe

sWorbbrennerin. @ie^t fte au^, al^ ob fte \\^ burc^ ba^ ÖCuf^

n>ärmen i^rer eigenflen Zat |e$t noc^ bcn lUppetit oecberben

laffen »örbe?''

©0 fa^ fte tt>a^cU(^ nic^t <m^ l grau SJatentine ©Naumann
(äc^eite über unfern @uppennapf mi(^ an unb fagte;

„^ttUn @ie e^ too^I, tt>ie dr&nbUc^ ^inric^ mic^ eriogen

W^ 3<^ ^^^ <tttc^ dar nic^t^ büQc^in, n>enn er e^ 3^nen

nac^ £if(^ noc^ d^nbUc^er er^ä^It, toie er bai andefangen l^t,

nnb «»ie er mic^ auc^ J^ctUc nod^ auf ber @(^ulban( jl^en ^
^^ ^ift, ^Uet, betn IRac^mittad^fc^iäfc^en ^jl bn erj! toie

getob^nlic^, benn ^err (Sbuarb toirb aui feinem ^ifen ^frifa

too^I auc^ ein tuenid baran deto&^nt fein/'

„SBenn ^uarb |n fc^Inmmem toünfc^t, fc^inmmre i(^ ge^

toif auc^ ein toenig i^m ^uUebe. ^it ben detoo^nüc^en ©etviffen^^

biffen ber är^tlic^en 9latfc^(äde toegen« Unb f^t bir @ott 'nen

®an|l befeuert, fo ^e ii^n — nnb fo rnUct, 9la, ber ^err

befeuere un^ allen einen fanften ©ofatob."

^©tt 9e^|l mir \)mi unb t)on ^ute an jeben Xag auf ber

©teile nac^ b^m (Sffen mit beinern ^freunbe ober mit mir in

ben ©arten unb auf ben SBall!" rief grau SJalentine. „^ein^
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ri(^, ic^ hin imf!an^e tmt blafe no^ einmal ein gfeuet mtev

i)en £inben an nni> verbrenne ^it ade nnfete 6ofa^ unterm

2ei^/'

,,0 ttt föfe, nmdefe^tte int)ifc^e SBNwe in spe!" gflnfle

@topfftt(^en; ttnt t>ann toar et eine geraume Seit tpiet>et einmal

gan) ^el öer 6ac^e, nämlic^ nur bei Xifc^e, gonj mb gar, einjig

unt allein, nur, nur bei Xifc^e ! 2Bir fpeiffen öoriögUc^, unt>

eine 58ierfelflun5e lang fagfe er einmal (ein 3Bor(. ©er ©e^

^gli(^!eit unt> ber ^ö^le toegen blieben tt>ir atn^ mit bem iKaffee

unb bei ber 3igarre för^ erjle im ^ufe, unb Xinc^en 0uafa$

faf bei m^, unb ging <fh unb ju, freute ftc^ i^re^ SiRanne^ mb,
tok ci gottlob fehlen, an^ feinet ^^ugenbfreunbe^, xmb »it

öeriic^tetcn alle brei auf ben SUac^mittag^fc^lummer |ur „Seier

meinet 95efuc^^",

3m be^gli#en ÜRoment be^ aJerbauung^proieffe^ legte

flc^ bann ©topfhtc^en in feinem @eflel juröcf, fc^lang über

i>em »eitaufgefnöpften 95ufen bie S^änbe ineinanber, breite

bie ^anxaen umeinanber, feufjte »olluflig unb — fragte:

„Unb nun, Sbuarb, ma^en wir bir noc^ ben @inbru({ einer

?0f&rberb5ble ? 9ßürbef! bn bid) t>or bem feiigen Äienbaum

unb ber CO^itternac^t fürchten unb banfenb ablehnen, wenn wir

bir ein ^ttt im i^ufe anböten? @ag e^ gani offen ^rau^,

wenn e^ bir im gering|!en noc^ nacb ^lut unb 0)^ober auf ber

roten 6c^anje rie((>t."

^offentli^ erwartete er, ba^ id) nun auffpringe, mit i^ättben

unb ^ft^n abwebrenb, bonnemb breimal: iReinl brülle. 9(ber

ben Gefallen tat id) bem fafl unbelmlid; behaglichen feifle« ©e^

fc^öpf boc^ nic^t. 34> f<Jgte ibm ganj rubig:

„^nd) beine antebilut)ianif(ben Derffeinerten @ebeine brauen

riechen mir nac^ nic^t^ mebr. @elb(I beine Äoprolitben ba im

©t^ranf fann bie feinjle ©amc breifl al^ 95riefbefc^werer gef

brauchen, wenn niemanb fie fragt, unb fle (einem mitteilt,

wa^ büi eigentlich ifl. 3n bie ©efpenflerfammer pon Ouo^



!a|en^of i»&tbt iä) mit ^tt^^en ^le^n, t9en» meine Beir^

»mfMtttc t6 etlottbten. ^af 5eine liebe ^an mit im ®(^(afe

öen S^\i abfc^neiten fdnne, glaube i(^ nic^t; «bet — miß bidf

felbet fteiUt^ anbetriffit, fo m5(^te ic^ bic^ wirfUc^ je^t boc^ am
ftettttbUc^en 9la(^mittade att^fragen, e^ bie fpuf^fte Slac^t

temmt. ffittttbetooUe SRettfc^enfittbet — ttubedteifUc^ aRenf<^

— »ie ^abt i^r - »ie ^afl! b« e^ angefangen, ben bbfen 0eifl

tinb 0afl ber roten @(^|e |tt bdnbigen T''

„^ä) ^<tbe ^ienbottm ttöUig totgeft^Iagen/' fagte 6topf;

fttc^en. ,,9Beitet brauchte e^ ja nit^t^. S>t @(^(ingel — tt>ill

fage», bet atme Teufel ^ttt fteilid^ ein jd^e^ 2cben; abet --

l(^ — l(^ b<tbe ibn untecgeftiegt. ^nn ein 0)^enf(^ ^ienbaum

totgef(^Iagen ^t, fo bin i(^ bet ^enfc^ nnb ^dcbet.''

Jbnl i^eintic^, mit —

"

;,SBi(Ifl btt babei fein, wenn ic^'^ i^m ind genauete an^^

ein«nbetfe§e, ^t^en?'' »enbete fl(^ i^einti(^ an feine gtan,

nnt> jle meinte Idc^elnb:

„^n meift e^ ja, baf t>n mkä^ nic^t babei nbtig b<tf^, 9(Iter.

!Senn bein ^ett ^t^nnb ti geflaftet, fo botc^e tc^ lieber wie

bi^^t t>on 3eit ^u Seit ein wenig |tin, baf bn mir nic^t ali^ufe^r

in^ «P^antajlift^c nnb 95rcite föUfl/'

„^ö) inß 95teite nnb ^f)anta^^(i)i, (Jbnatb?!"

„äbet ic^ wötbe ben fetten »otfc^lagen, ffc^ boc^ liebet

mit bem alten dknb wieber brauflen unter bie grünen Zäunte

j» fe^n. 6ie, j^err Sbuarb, ^dten gewtf lieber braufen im

^freien baoon» y^ tänme berweilen ^ter anf unt (omme

„?ÜH meinem ©tricfjeug,'' fc^lof i>einric^ 6(^ttman« ben

^er^igen tSlat nnb S^orf^lag ah.

€t n«^m feine Bigarrenfiffe unter ben 9ttm, tc^ bot l^m

wiebet btn meinen; bie ^tau trug un^ ein btennenb £ic^t in bie
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fliUe 6ommet(ttft ^imvtS, nnb fo fafen tt>ir ncc^ einmal untet

ben £itU>ett/ utU) iti^ toe^cte eine Ie$te £af|e ^ffee ob, tm(> ~
fe^ fdnnte Ic^ \tbtn fragen, ob'^ nic^t mechüftrMd fei, auf

einem 6(^iffe, auf bem fcgenonnten ^o^n 0)^ec, auf tec SRud;?

reife in Ixt^ 5t>e|le, landgeöe^ntefle, wenn onc^ na^r^ftefle

^emtenleben fo &on btm fogenonnten ^eimifc^n, t>ater^

WnMfc^en ^^itiflerleben jn fc^rciben? . , .

//3ö/ i<»/ 6^ttart)/' fagtc ©topffttc^en, ^^ge^e ^eraud an^

btm J^Ajlen! (Sinige toert>en in t>ie SSklt ^inau^gefc^idt, nm
ein Äönig^ ot>er Äaiferreic^ su f^iften, andere um ein diltut^nt

am ^p ber guten Hoffnung ^n erobern, nnb loieber andere

blof um ein fleine^ ^auermdtx^n mit unterbrüdten Anlagen

}ur ^e^ag(i(^!eit ttn5 einem armen Seufel oon geplagtem,

fyitb üerrüdt gemachtem ^pa ein^ufangen nnt) e^ mit Henriette

SNn}it)i^ ^0(Sfhnö)e nnb mit ^einric^ ®c^anmann^ ebenfalls

f(^t)U(^ ttntert)r&(!ten Zulagen (nr ©emötlic^feit uni> ^cn^d^em

ttörbe üwa^ be!annter &tt machen."

„@e^ b«wu^ ani bem 5U»|!en, j^einrlc^!"

„2(^r anberen, atö totr ^ier noc^ auf @(^u(en gingen, ^lattbut

öieUeic^t, eure ^beak fiu ^en. 3c^ f^atu baß meinige fef!/'

„^^ loeif ic^ |ur 6enüge; bn f^afl d mir ^ntt fc^on

dfter gefagt: bie rote ©c^an|e»"

„Ülein, bnrc^u^ nic^t."

„Sbtn, bann foll ed mic^ bo^ wunbem, wai bennV
„sDH(^l" fprac^ ®topfte(^en mit unerfc^ütfetUc^er 0e/

laffen^eit Dann aber fab er pc^ Ober bie ©c^ulter nad^ feinem

j^aufe um, ob auc^ niemanb t>on bort fomme unb b<»^(^e.

ec ^kU bie S^b an btn ^unb unb flftflerte mir binter

Ibr |u:

„^ä) fann bir fagen, &>natb, f!e i(l ein iprat^tmdbcben

unb beburfte jur richtigen 3eit nur elne^ t)cr(l5nbigen SWanne^,

alfo eine^ 3t>ealmenf(^en, um bo^ (u tt>erbett, toai i(^ ani ibr

gemacht bobe. ^ai jlebfi bu bocb wob! ein, <Sb»arb, obgleich
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e^ frcltt(^ blc tctnc 3»t(fmü^Ie ifl: bamlt id) \i)t '^bcal mtbt,

omfte iäf bod) nnbebiuQt ooc^et etfl meinet fein?''

l J&n^ bem ^Hen, nttc immer toeiter ^ccan^ ava btm

5taflettl" mutmelte ic^. ®a^ ^dttc Ic^ fonfT murmeln foHen?

^2(^r ^ttet mt(^ mal wieber allein unter bct ^ede fl^n

laffen, i^r antetn, unb watet eurem SSerdnügen an t>ec SBelt

o^ne mi(^ nachgelaufen. Unb am borgen in bet ®(^ule ^atte

mi(^ Sdled^^mmer mal tt>ieber toiffenfc^aftlic^ |um abfc^redenixn

$5elf^ie( oem>enbet atö ^rat>t)pu^. 2lcl^ {aun i^n f^nte noc^

nic^t nur litieren, fonbern lebentig auf bie ®ü^ne bringen,

mit feinem: ,@e^t i^n cnä) an, i^r anbem, ben @(^aumann,

ba^ gfauUier. ©a fl^t er »icber auf ber faulen Söanf, bet

&^anmanp, mie bet 93rabt)pu^, ba^ Faultier, fyit fa^Ie ^are,

tote toeUe^ £aub, t)ier hatten ^dbne. S,kttett langfam in eine

anbere Älaffe — wolW id) fagen: Hetfcrt auf einen ®aum,

auf bem e^ bleibt, bi^ tß bai (e^te ^latt abgefreffen M-
©c^ttbert^ £e^rbuc^ ber S^turgefc^if^te, ©eite btei^unbert^

ac^tuttbfüttfiiö: friec^t auf einen anbern 9^um, aber fc lang^

fam, ba^ e^ ein ^äger, ber e^ am SJ^orgen an einem %ieä qc*

fe^n ^f, auc^ am 9tbenb ncc^ ganj in bet Släbe ftnbet. Unb
bem foH man flaffifc^e ©Übung unb ©efc^mad an ben SBiffen*

f(^aften unb 58cr(länbni^ für bk Otiten beibringen!' — 3la,

&>natb, btt bif! auc^ mit einer »on meinen 3agem getoefen,

wenn ouc^ feinet t>on ben anerfc^Iimmflen : toie finbef! bn

mic^, nac^bem bn mic^ am ?D?orgen an einem Qftecfe gefunben

|af! unb mic^ |e|t am 3(benb noc^ gan( in ber Slabe be^felben

wieberflnbefir'

SBa^ follte i(^ anber^ fagen, aW:

„^n »oUtefl üon ben grünen, ben lebenbigen i>ec!en unfetet

Sttgenb teben, altet i&einric^, alter liebet Sfreunb! ^rja^le

weiter. €rjdble, wie bn eriä^lf!."

„5)?einettt)egen. 3a»o^l, ibr f^U jle \a »obl noc^ in ooller,

grünet pile nnb m&glic^fl unbefc^nitten nm eure gelber unb
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©fitten In 3tfti(a? ^let teufen f!c fle dlmä^Uc^ überall anii

^ie Sieden. ^ t>tuntett um bai WH f^etnm, in welchem mit

\tmQ gewotten flnt) unt öttme Srnigen waren, ^ben fie f!e

glücülc^ alle t>ttr(^ i^re Gartenmauern/ ^tfengitfer nnb i^oit^^

mauern erfe^t. 6^ If^ »irflic^ al^ tonnten jte nlc^t^ ©rüne^

me^r fe^n ! @elb|! ^ier traufen fangen f!e fc^on an ein €nbe

bamit jtt machen. Sla, Ia$ jte, ic^ ^be för mein £eU noc^ bie

^nne genoffen, mic^ brunter^ulegen, ^nte in t)ie 6cnne,

morgen lieber in ten @(^tten* Unter ^er ^(te ^tte ic^ öber^

f^anpt geboren werben follen unb nic^t in fo einer muffigen

Btcibttammet nac^ bem i^ofe ^inauö. Über bie ^etfen ^tUn
meine ^inbeln gelangt werben follen unb nic^t um ben übet^

^i^ten Ofen betum. ^eintic^ Don bet ^ede obet Dom i^gen

!

nic^t »a^t, büi wäre ettt>a^ für mic^, ben Eroberer ber roten

©c^an^e nnb ber ba^uge^&tigen Sine Üuafa| gen>efen/ lieber

&>mtb ? ^err ^einric^ öon ber ^ede, »ieoiel »ürbiger, ebler,

bebeutung^tjoller ba^ bo^ fWnge afö Äanbibat ©c^aumann,

ebellc^er @o^n »eilanb Dberunbunterretjifor^ ©c^aumann unb

beffen @^efrau unb fo weiter mit allen bürgerlichen @^ren;

baftigfeiten. Unb no(^ b<t^n, ba iä) im ©runbe boc^ aud^ ed,

mein Xinc^en, unter ibt, ber ^ede, ber grünen, fonnigen, won;

nigen, bet gans unb gat lebenbigcn Spede gefunben f)<ibt, ba

iä) unter ibt mein ^ftäulein, bie mit beflimmte 3ungfet, meinen

fc^euen ^ecfenfpa^ füt biefe bie^malige, fauetjüfe S^^^^^^^^

eingefangen ^be. ,@eb ba weg, 3ungc,' fptac^ bie junge

^me, mit bie 3unge ^eigenb. ,^ie i^ede ge^ött meinem

Sätet, unb ba f^t feinet ein Stecht batan al^ wit.' — ,©«ttet^

gan^! bumme Xtinc!* fagte ic^, unb bamlt wat bie etfle 85e#

fanntfc^aft gemacht. ®e^t mit eurem 3utun, liebet ^uatb;

benn wa^ liefet i^t mic^ fo allein im ©tafe untetm i^afelnttf^

bttfc^ in 95atct0uafafyjn^9lei(^?— ,3c^ bin feine S5auetngan^,

unb iä) bin feine Xtine,' rief bie Ätabbe. ,3c^ bin tinc C^mf

fa$. €)e^ weg oon unfetm ^tinfe^ ©tabtjungel ^i fitib
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meine fHüf^, t>ie^ ifl tmfere ^ecfe unb miet ^rin(; unt tveit

ti unfec S^tinf tmt> mtfece S^edi ijl, fo toecfen fie auc^ 0lei(^

mit iDrecf. ©ie ^be«'^ mit wiebet m bet Siac^mittag^fc^ale

öetabcetet unt e^ flc^ öcrfptoc^en.' — 0^ ta^ eine Sßacnnng

fein iolUe, tmn iä) nic^( fagen; ie^enfaU^ tarn bU Sbtnad^f

ti^Üemd |n fpät* S)entt im (einigen Qingenblid fc^on ^tte

ic^ tk ^aflete übet öen Äopf, an tk SRafe, in t>ie ^ngen nnt>

(eilweife auc^ in^ »eitoffene 9in^kftot bet SRete; »at ietoc^;

tro^ meinet weichen ^fe, wieget im näc^fien ^Ingeni^iid übet

tie ^ecEe nnt fyitti t>en iänMtc()ftttUc^en ^tentätet mit feinet

.9<utj^ t>ol( ftifc^ anfgegtiffenet iH^fetftnme am Etagen vanb ^
iBoben. 3m aUetnad[>(len atugenblic! bk Qm^e iun9e5:)otffc^anbe,

^[nnden nnt> Sßötx^en mU> ^ötet, iibet mic^ ^t, nn^ Sinc^en

mit ben Segeln in ben ^effc^tetn nnt> ^en ^^jlen in t>en Laoten

öet ©efpielen nnb ©efpieiinnen, nnt) fÄnttlic^e ^nnbewac^l^

mannfc^ft t>on bet toten ©c^an^e übet ben £)ammtoed nn^

int ^fel 9iei|enb! ic^ füble bie $nffe ^ente noc^ nnb gteife

^ente noc^ mtif hinten nnb t)otn mit am Seibe betnm l I>ann

mit einem SKale bet @taben be^ ^tinjen Xat>et nnb bk 3Bail^

bede be^ ^5anetn O^mtat^ (wifc^en nn^ nnb bem $einbe ! ^tt^

gott, wie lief mit ba^ 95lnf an^ bet 0kfe, nnb tt>ie »ifc^ten fie

btöben mit ben ^odenatmeln b^$ i^tlge oon ben SK^nletn

mb feeifc^ten nnb fc^impften nnb watfen mit Steinen ^tnbet:

,Äopfab! fo|>fab! Älenbanm! Äienbanm! £ine Ümtati,

lopfab, (opfabl' ^ttgott, nnb bann bet witHic^e ©c^tetfen

bi^ in^ 5Ratf, fotoo^l bei mit, »le bei bet ?IRenfc^^elt^;(gnt^

tüjInng^^Ännbgebnng wn btnben, jenfelt bei @taben^. IDa

jlanb 6t — ble btitben tlffen an^ wie ble 6pa^n t)ot bem

©telnwntf— b<t ffanb et ^Intet mit, inm etjTenmal In meinem

iebe» blc^t neben mit: bet SJJotbbanet t>on bet toten @c^ie,
bet öetfemte S)Jann Don bet toten ©c^an^e, bet 93anet 9(nbtea^

Ctnafa^~ Äienbanm^ 3Rbtbet ! 3m @tnnbe »ot e^ bocb elgent^

lic^tint ente @cbnlb, ba^ Ic^ feine ©e^onntfc^ft fo jnetj^ machte
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tmb nac^^et {k me^t tmt me^ fuc^te. <§m (O^enfc^, ^en ferne

Seltöcnofje» untei; t>ec ^e liegen lajTen, t>ec fttcfx jic^ eben

eiofam fein eigene^ ä^etdn&den »n^ läft t»en an&ern ^a^ i^cige.

-— 3«/ w^iö feUdet ©(^»legetüafet an jenem Sage I mic^ fc^n
et dac ni(^t i» fe^n; et fa^ nut anc^ übet t>k ^cfe nac^ bm
fteifc^ente»/ immet noc^ mit allem möglichen SButfmo^tiol

fc^ienttetnten ©c^toatm unfetet unb feinet Segnet. Unt> jlan

ettoa^ ta^ (u bemetfen, tt>ant>te et jtc^ toietet unb ging gegen

bo^^au^ |tt — Äienbanm^SRotbet. €t fonnte ^iet nic^t^ att#

fät fein 5^nt> tun nnb et mnf(e nn^ allein mit b^i @ac^e fettig

tt>et^en laffen. iDoc^ t>ie einzige Bewegung, bie et gemacht

^tU, ffatte fteilic^ f(^on gen&gt, bn^ junge £)otfDol{ im panifc^n

©(^teden an^ bem $eU>e |tt fc^euc^en. ,^omm, S^nge, m ben

S&nmnenr fagte Sinc^en. ,Sßie M|l bu an^l beine 9)!uttet,

toenn bn noc^ eine ^fif, fc^idgt biiH} m, toenn ffe bic^ fo fle^t/

—©ie^fl t)tt, ^natö, ba fie^t et noc^. ^ ifl betfelbe attegieb^

bttinnen nnt) liefett ein btatje^ 2ßaifet. ©et B^a^t ge^t iiem<

iic^ tief btttc^ bai ©c^anjenwetf ^e^ ©tafen oon bet ^anji^,

bi^ in ben ©tnnb bet ^e. ^n 9(fti(a fyibt i^t hin beffete^

SßJaffet, meine x^, unb wenn btx einen Ztwut batau^ »ftnfc^ef!,

fo toenbe bic^ naci;bet nut an £inc^en. 6ie winbet ben kirnet

^ente noc^ fo wie bamal^ anf. iOamoI^ abet fagte f(e: ,9Benn

»it »nb unfet S3ieb nic^t batan^ ttinfen müßten/ fo i^ättc ic^

fc^on l&nsfi ein paat t)on ibnen btunten liegen 1' unb babei

btobte fie mit bet $au(l na^ bem )Dotfe in, mb alle 5(5tet

bet toten ©(^nje bellten nac^ betfelben Slid^tung bi»« — 9^»

wufcb iib mit b<i^ %lut ah, unb bann ttanfen n>it beibe an^

(Sinem (Simet, inbem n>it baneben fnieten unb bie Mpft neben^

einanbet in ibn binein loetfenften. €^ toat aucb eine 9ttt S3lut^f

btttbet^ obet ^f(^tt>e(lerf(^aft, bie ba auf folcbe SBeife gemacbt

»utbe. ^l^ toit un^ abet bie 0)^äulet gettodnet b<itten, meinte

bai 93utgfrdulein t)on Üuafa^nburg: ,9Benn bn bic^ ffttc^tefl,

je^t bei bellem allein nac^ i^aufe (u gebcn^ fo fannjl bn biet^
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bleiben M^ e^ tuttf^I aetootteo if!, Btabt^sm^, ®ie lauem

t>it jKc^ec am S^otfe attf; ^a fetrne id^ f!e. Gie pcüaelii bi^ but^,

imi> fo ij! e^ bit DieUeic^t liebet, ^u lä^t bid) ahtnbi m^tn ^iuif

bleiben oon deinem föatct obet beinec 3)hittet bttrc^pcftgeln.'—
3^t; f^t m\äf nie in bec &df<a eucet ii^lben mitde)d^U, Sbnacb.

S3on enc^ ^Uumfc^ienten ^c^iem ^4tte i(^ nimmec ba^ bef!e

imb alfo anc^ e^cent)oU|le ©tuet t>om Schweinebraten in bie

^4nbe deledt bekommen. SBiet^iel me^c ^ecoentum, unter

Umffänben, in mit al^ »ie in ett(^ (ledte, bat)on ^ttet i^c

notöcUc^ (eine Sl^nung. ^nn ic^ mein 9Ui(ten|!ü(f Dom @pief

mit gebräuntem ^eifl beflreut ^oben wollte, fo ^tte id) e^

mir l^inter eurem tR&äen felber ansurenommieren: ,3(^ förc^

mi(^ oor nic^t^ in ber ^elt unb t>or bem ^d aui ^ü\fyo\ien

gar nic^t. ^rentwegen ge^e ic^ fc^on bei Sage |u ieber 3eit;

aber »eil bn bie^ gefagt ^f!, bleibe ic^ boc^ l^kt,— |e^ grabe
!'

S)er i^rr 9{egi|!rator 6(^toartner unb ber $rin| XaDer t>on

©ac^fen ^en in biefem Slugenblicf nlcfit^ mit bem gcufelnb^

füfen ©ejil^l, enblic^ inner^lb ber »errufenen, ge^imnl^^

f>ollen roten @(^an&e (u flehen, &u tan,— ,^er 9kter ifi toieber

im fyin^, xmb n>ir finb t}or i^m jlc^r/ fagte meine ie^e Srau.

,S>u bifl gut gegen mic^ gewefen, Bt<ibt\anQe, bu brauc^fl bic^

bie^mal alfo nic^t t>or mir lu fürchten* ^^ n>erfe bic^ nic^t in

btn ^runnen^ Sollen »ir ^uerfl in beti Birnbaum (Zeigen,

ober »illf! bn lieber erjl meine Äaninc^en fe^en unb meine

Biegen ? 9Sir ^ben auc^ Heine ^unbe. S3on benen läft ber Spater

aber bie^mal nur einen bei ber Sitten liegen; wir baben noc^

genug auf bem SBall. SBenn e^ ber ^ater mir nic^t «erboten

f)ätti unb ic^ fte mit nac^ brausen, ba nac^ ^er ^(!e im ^elbe

btan^n, nehmen bürfte, unb wenn ic^ {le ^e^n bürfte, fo follte

mir feiner üu^ CO^ai^ol^en noc^ mit gefunben deinen unb

^ilen Sc^ftrsen, 0lb(!en unb ^ofen ^rumlaufen. 6ucf nur,

wie fle auc^ bid^ brauf anfe^n, bü^ i(^ fagen foll: ^d an!

fa^/ \<i% faf anr SDem war gewif fo. Sie hielten mic^ alle
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0lfHd d^«ttd »t» 3tttde ttn^ urnfnurrteu mic^ b5fe. Hk, ic^i bin

i^nett aUma^Uc^ bo^ nä^ec gefornmen, ^t)ttact>. !Da, t>tt tKi/

fomm t)tt mal ^et, ^tinj! ©ic^jl bn, t>a^ ifl »oc^ einet t)on t>ec

alten @att)e, ot>er fammt twnigf^en^ noc^ üon i^t ^et. 9t«c^

er ^e eigentlich fi^on längf! ^en nenn ©etve^cläufen o^et; t>et

93laufattt:e tjetfallcn muffen, wenn ic^ ba^ ^erj &ajtt aufbrachte,

^eine ^au will nat&tlic^ anc^ nic^t^ t)on fo eines wohltätigen

@it»<iltt<U Pcen, unb felbfl meinem ^nun ^Ut bü würbe bie

€ac^ gewif leib tun. Sinn, ic^ |offe, eine^ ?OJorgen^ ftnben

4oir ibn mal in einem ^infel ^imgegangen iu feinen ^Utn
ttnb att^ biefet bifflgen $8e(t ^eran^ im ^fen aB angelangt

»etieic^net/'

„6ollte ic^ feine ^efanntfc^oft Dielleic^t fc^on gemacht

baben, atö wir t)or nnfetm Slbgang jur Unit)erfitÄt bier 9lbfcbieb

ooneinanber nabmen, ^einrieb?''

,/5^ttm möglieb, ©o alt wirb fein »erflänbiger ^nnb.

^öcbjlen^ ein vernünftiger 5Kenfcb."

„Sntfcbttlbige, baf icb bicb unterbroc^n ^be. SrjÄble

iveiter, ©topffucben."

„Sßicbt wabr, für ben ©cbwiegerfobn t)on Äienbaum^ ?0?örber

erjäble icb bübfcb gemütlicb ? 3«/ i<»/ ^^ «x»'^ i«» öollfien ©inne

be^ SJÖorte^ eine SKorbwirtfcbaft, in welcber icb tnicb jum einzigen

^tt^^ mtb gamilienfrennbe an^wucb^l SMe SJerflcbernng

fann icb bir geben, gfreunb, ba^ nur febt feiten ein ©cbwieger^

öater ftcb feinen ©cbwiegerfobn in fo furiofer 9ßeife grof unb

allgemacb an^ ^erj gebogen f)<it wie 9ktet Ünafal micb, feinen

bicfen, bratjen ^einticb. Unb bann ber ^ec!enfpa(j, bem icb lo»

©etümmel be^ Äampfe^ ©als auf ben ©cbwanj geflreut b<»«e,

ober — »ielmebr ber ©cbmetterling, auf ben icb wit blntenber

SRafe ttnb blauem 95u(!el bie ©cbülermü^e gebedt ^am, 3a, ja,

fo einen faubern fängt ficb nlcbt jebcr ein, ber auf biefe 3agb

ausgebt! ^errjeb, wie ba^ grauenjimmer in jenen Xagen

au^fab ! folcb ein ^ünbel, wie meine feiige ^umt gefagt baben



to&tbe, folc^ etil »om SReden gettmfc^ene^, ton bet ©onne ge^

tto^etci, t)om SBmt)c jetjaulle^, ^ülflofe^, mutterlofe^, fl(^

|«©ec t)ie Älelber flUfcnOe^, jlc^ »ad^ bem SRoteioacnal t>et toten

©(^je felbec jufammen!o|ifimletent)e^ SÖünteU unb mit

Mefem ^«tttgottt öon 93lut, 9Äot)et ttn5 ungeftt^ntem £oi)^

f(^l«9, biefem Älenbattm^^0ectt<^ a» fic^! 5Beift t»u, ttxi^ jle,

gw« ©c^umatttt fa^te, atö fle mit unten im @cafe oon obe»

«tt^ t)eii Sweigett i>e^ 95imbattm^ l^ce Sßimen sttttwtf? ©ie

meinte: ,(5t IjT je^t im ^ufe, mein SSatet, nnt) wenn et bid)

nic^t fle^t, ifl e^ mit boc^ Heb nnt) t>a^ befle. 3(^ weif eö öon

alten im ©otfe unb anc^ unten in t>et ®t<ibt, ba^ et Äicnbaum

tot^efc^Iagen f)üt, nnb iif) glaube e6 nlc^t. ©atauf iai^c ic^ mic^

totfc^Iagen oon euc^ allen, baf et e^ nic^t qHm f)at; abet ba^

weif i<^ auc^, baf et bie gan^e SBelt, unb bic^ anc^, ©tabtjunde,

oetgiften fönnte. £)a^ glaube ic^ feft ! 6t fagt cß, bü^ et alle

unfete J^au^maufe unb unfete ^elbmaufe unb bie ^mäufe
anc^ getn ftei laufen nnb ©traben tun lä% mü et euc^ nidft

an ben fyd^ fann/ 9Ba^ (onnte ic^ b<itcmf anbete fagen alö:

,Xttt(^en 0tta(a§ l benn flcb nut §u, baf et mid; in bet Slatur?

gefc^ic^te atö j^au^^, ^elb^ unb ^amau^ mit^b^t; benn motten

fomme i(^ no(^ einmal wiebet nac^ bet toten ©c^n^, toenn ic^

nic^t nac^fl^en muf.' ,§Kein ^kt ^<it anä) fl^en m&JT<^n;

abet fle ^ben ibn boc^ immet »ieber fteigeben mujTen. ©ie

fdnnen ibm mit allet 0en>alt nic^t^ an^ben. ^ fonn ibm

feinet beweifen, b<i^ et ^nbaum totgefc^lagen f)^t.'''

3n biefem ^ngenblid ttat ^an S^alentine triebet einmal

nn^ bem ^aufe, (am abet bie^mal mit ibtem ^tbeit^fötbc^en

unb fe^te flc^ in nni, inbem fle ibten ©tubl bic^t an ben i^te^

aRanne^ tücfte.

„Silicat fo nabe auf ben &ib, Äinb !" feufjte ©topfhic^en.

//3flS ba^ ein öebei^U^et ©ommet! ©utet 0ott, bie £ettte
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ttan^n auf bem %e\bt, bk feinen ©chatten ^a^en, ober f{(^

bcd^ nic^t in i^n hineinleben tfirfenl SBic finb nämlic^ eben

im ©(Rotten bet toten @(^an&e andelangt/ ^ttai:b unb Ic^,

unb \d} et^äfjiie i^m 0tabe, wie bn mit (nm etjlenmd ben 5(opf,

ba^ ^ift bo^ ^ol bie bintenbe ißafe gewafc^en ^f!, nnb

wie i(^ ein i^Ib toat, nnb wie getn unfet feliget ^pa bie CiRättfe

|4tte laufen laffen nnb bie ganje 5Wenfc^^elf »etgiftet ^5tte.*

,,£afjen @ie fic^ nnt nic^t ^u atgen Unf!nn t>on i^m anff

teben/ fagte 9t<ttt ©c^anmann fteunblit^, inbem jte i^te Shbel

ru^ig einfSbeite. ,,t0^anc^ma( i|! et att(^ ^eute noc^ 0ani in bet

©tilie (u allem fa^ig, dt<tbe wie atö bttmmet, fleinet ^lunge.

Olttn, Sie fennen l^n \a, ^ett €^ttatb!"

,,®o wie ba^ Sßeib fommt, ge^t bie 5^iti! nnb bet San!

lo^ r fptac^ i^eintic^, mit au^gebreitetflem SJauc^ unb ^e^agen

feinem SBeibe bie ^(inb auf ben Äopf legenb. „^a^ atme

SButm! wenn e^ mic^ mit meinen ^umm^iten nid^t gefunben

^ttt I iRutt, wo waten wit benn (te^en geblieben, i^ett ßbuatbV
„Untet bem SJltnbaum. SBa^tfc^clnllc^ untet jenem bott."

9Bir fo^en ade btel nac^ btt dUc^ttmg ^In, unb ^tm ^aUm
tine nkdtt nac^btudlic^.

„tfii(i)Üd,*' fagte l^t g»ann. ,;®le faf btln unb Ic^ faf btuntet.

©te pflüdte unb id) ftaf. Sbuatb, i^t ^abt meinet fötpetUc^n

Anlagen wegen meine deifligen flet^ oetfaunt. 3^t ©c^Iau^

mi(^l, ©c^nellfüfe, gomnaflafllfc^c 9tffcntcpubll( galtet feine

12(^nung baoott, wa^ in einem S3tabt)pu^ booten unb tteiben

(ann. ^it bet ^tahhi, bem ^äbc^en ba, wat Ic^ Im telnen.

JMe wat nunme^t meine Steunbln unb meine ®c^u§befo^lene,

unb i(^ i^t ©(^u^patton, l^t ©anft J>einti(^ »on bet $e<!e;

ba^ wat \a feCbfloetfldnbllc^
—

"

,,iiebet «Kanu —"
,,£lcbe gftau, unb ebenfo felbfhjctj^önMlc^, ic^ will liebet

fugen folgetcc^t, fam je^t— untetbtlc^ mlct> nld^t Immet, 9tttc —
fam jet^t bet Qtlte bton. Unb ba machte (!(^ bie ©ac^e ben»



notütttc^ anc^. ^^t, ^bmtb, hieltet mic^ fftr tumm tmt de>

ftäfig; er ^ielt mic^ wo^l anä) fuc defräfig, jetoc^ ober au^,

meine allgemeine Unfc^äMic^feit 5ain gerechnet, fät ein 2i(^

in einem gemiffen Seile ^e^ S)ttn(etö/ t>a^ fein £e&en umgab,

fein arme^ Men, Sine!''

£)ie le^en paar ^octe waren fo gefproc^en, t>af fein $EBei6

5oc^ &en @ttt^l «Dieter tic^t an i^n ^eranrüdte. ®ie legte auc^

i^re S^nb auf t>ie feine, unt> er fc^lug ben ^rm um fk uni)

fogte uo(^ einmal: ^^Sine, meine alte Sine duafa^l"

^nn mnt>iU er jTc^ wieter (u mir, unt ic^ »ufte je^ fc^on

Oen SBec^fel im Son iurec^tiulegen.

„^müdl) am näc^jlen Sage nac^ t>er i^e(tenf(^la(^t fanb i^

nd^ natörllc^ |um (»eitenmal in 9iegijlrator 6c^tt>artner^

Banberreic^, tmb Diesmal faf ic^ im ^nm, einem nietern

Slpfelbaum — bcm bort. Un(> tie^mal flanb Sinc^en btunter

mit aufge^ltener &d)ü^^, unb tokbet fiant bet ^te pld$li(^

bü nnb fä^ flnmm (u mir hinauf, unt> ba^ ^ttergla^ festen

attf@tttrm (u tt>eifen.— ,9kter, er toill nur unfere ^feHigung

t>er|!ttMeren/ jagte Sinc^en, t>iellei(^t bod) auäf ettoa^ lag^ft.

,& fommt mit ben ^efc^ic^t^buc^em Don ber ^lagerung ^
unb |Ie ^ben fein S^an^ oon bi^t an^ befc^offen/ — .Äomm
lieber bO(^ erj! mal bü berunter/ fagte Skter Oxtatai^, Unb

toie raf(^ felbf! ein i^rabQpu^, ein Faultier, t>on einem ^aum
§erab(!eigen lann, b<i^ ben>ie^ icb je^t. ^a flanb ic^ t>or ^n^
baum^ ^örber, wtb toenn i(b nic^t erwartete, nun gleicbfaltö

totgefc^lagen ^u werben, fo war boc^ ancb Sinc^en ber Meinung:

ber alte i^rr werbe wenigflen^ über ben Kraben in^ freie ^elb

beuten unb mit iRacbbrud fagen: ,2le|t fcber bid).' — ^ fam

aber anber^, er fagte nur: ^deinetwegen;' wad f!^ boc^ nur auf

mein 9^erf!ub{eren feinet ^Cnwefen^ besiegen (onnte. iRac^b^

backten wir, er werbe fi(^ nun wiebcr nac^ feiner 9trt umbreben

unb weggeben; aber aucb bai fam anber^. <Sr blieb unb fragte:

,^ fitW «»f ^ie «ateinfc^le?' — ,3, i, \, Ja, i^rr 0uaea$r
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^ ,Ä<mn|l btt eß lefen? b<i^ ^telnlfc^e tnetee Ic^/ — ,% i,W
flofterfe ic^ nnb txic^e <m nlc^t^ 955fc^. — ,i><inn ttüt e»^

Me 55pfel, ttnb nac^^er fomm mal in Me ©tu5e. ID« foUfl mit

toa^ <mi bitn iauin öberfe^n.' — SM faf ic^ bem fteili^

fefl i)tin. @o ^atte Ic^ (>a^ Söort öom ^elntefen nic^t t>e«^

{Tanten. ^ rofe i^ bin gele^tten 9(frt(anec, ben &>mtb,

jtttn 3ctt9«i^ <»"f/ tt>^ß gtttttMic^ i(^ öon ^apa mlft)er|lan^ett

»orten nwt, grau! SBer aUt In t>et gaUe fi^f, bet ft^t ttitt;

tmt) »ac^ einer unheimlichen, jdgemten, «|>fel(attenten SJlerteJ*

fltxnbe no(^ Traufen faf ic^ nocC; me^c Irinnen, faf ic^ mit bem

verfemten 3Rann üon öer roten ©c^njc in feiner ©tnbe, nnferer

heutigen €fiht]&e, Stuart, ter ^tnhe b<i, tie tu in i^rer bat

maligen tumpftgen Undemütlic^feit bei unferm ^ünglin^^

abfc^iet fennen gelernt ^|l, Stuart. £)a mein 3^ern tem

alten ^errn |u lange getauert ^m, »ar er noc^ mal in ten

harten gekommen, f^atte mic^ am Ol^erarm gepa((t, tu feine

9)?örter^ö^le geführt unt mic^ am Itifc^e unter tem ©rofd^en^

tut t)on ^in unt ^bel auf tie ^an( getrddt, unt (war mit

ten ©orten: ,SSBa^ fc^lotterft tu, 3unge? i^ fc^neite tir ten

^l^ nit^t ab.' — Slat^^er ging tt ju einem (B^tmt, ic^ ^e
l^n ^iute turc^ meinen Äoproltf^ente^dlter erfe^t, ti<if)m ein

tiefet 95ttc^ in @c^tt)eln^letec ^eröor, legte e^ öor mic^ ^in auf

ten Sifc^, nacktem er eine 9Beile tarin geblättert ^atte, fe^te

flc^ |u mir, tt>ie ju einem ernjac^fenen ?Kann unt SKec^t^anwalt,

fe$te ten ^rten, fnoc^igen 3^ig^|i«g^»^ «»f ^^txe ©teile unt fagte:

,j^ler, Lateiner! ^J^ac^e tu ta^ mir mal auf teine 9trt teutfd;

flar— ein SBort na(^ tem antem. €^ ifl ta^ Äorpu^furi^, ta^

Äorpu^jurl^, ta^ Äorpu^juri^, unt ic^ »ill e^ mal öon einem

auf teutfc^ oerne^men, ter noc^ nic^t^ üon tem Äorpu^juri^,

t)on tem 5(orpu^uri^ toeif !' IDie Stelle tt>ar mit 9U>tfreite triftig

tmtetfWt^en unt ein O^r nwr in^ 9^latt eingefc^lagen, unt alle^

tetrtete tarauf ^in, taf ^ier dfter^ ein »or Qlufregung jittemter

^nmfn unt 3eigefnger geflanten ^tten. ^^ aber faf i^or tem



95ttc^"tth5 tieb mix'minnliä) mit ben^ntfnöe^eln bk Stugc«:

fb weit toatett toir rxi>d) ni^t in tec &d)vtle, Oaf toir t>em ^<mer

^nbtea^ Oxiatüi^ bai k>nd) <dkt fnrlflifc^en ^äc^et ^dttett au^^

legen (önnen. Unb »le in bec ©c^nle mic^ bndetU), flottette ic^

eni)Iic^: ,^ett Üua(a§, blof wenn ic^ 5ie SBorte »ifTen feilte,

mufte i(^ mein ^5t:tec5u(^ ^ier ^aben, unb ta^ ^be ic^ unten

in bit ^tabW — ,IDann §ole e^ unb bringe e^ mctgen mit

^etau^. 3c^ bin ein SRarr, M^ ic^ fo mit bvc übe; abec ^ie SBelt

f^at mi(^ |a fo gewollt, unb ^u bif! mit gtabe fo gnt aii wie

ein anbetet, wenn i(^ ^n einem übet meine Gac^e teben will.

^ ifl «u^, ic^ will feine 6ele^tten, feine 2lffatcn, feine ©tof

^

gewac^fenen me^r bei mit unb meinet ®a^e. JDu foHf! mit

flug genug fein, b<t^ ic^ auf bic^ ^teinteben fann, wie |tt einem

93etttunfimenfc^en. S)ie 3llten, unfete 95otfa^ten boben ei anc^

fo gemocht, b<L^ fte f!c^ an bie ©ummen unb Unmunbigen ge^

^Iten b<iben. Sunge, 3unge, meine Sine fagt, ba^ bn bctau^i^

gelommen bifl, um bie tote ^c^anje |u Detf^ieten. 93et^

tfttbiete f!e, unb feiege ei mit ^etmi, wet teii)t f)<ä, bie 9Be(t

obet ber S5attet auf bet toten ©c^anje ! JDu ^|T bic^ meinet

Ätabbe aUi^ Oetec^tigfeit^geföbl angenommen — ic^ b<»be e^

blutet bet S^de »om 55Jall mit angefeben — nun wlH i<i)'i med

bataufbin ptobieten, ob e^ wabt ijT, wie e^ gefc^tieben f!ebt:

3f» ben SK5uletn bet Unmunbigen will icb bet tBaf)tfyiit eint

6tÄtte beteiten. 5Weg|! bn ei mit ^etau^, wet 5UenbattHt

totgefc^lagen f)at, fo fcbenfe ic^ bit unb bem j^ettn Dfegifitatoi;

©c^wattnet bie tote ©cbanie mit allen ^iflotien üom fleben^

iäbtigen unb btei^igjäbtigcn Ätlcge, unb jiebe <ih wn ibt mit

meinem Äinbe unb bem weifen &t<ihe in bet S^nb, ©a^
SJ?db(^ett etiäf)\t mit, f!e laffen bicb auc^ allein f!§en: fo ptobiete

ei, ftiegc f)etan^, wet 5vienbaum totgefcblagen f^at, unb icb

oetfcbteibe bie tote ©c^je bit unb ollen beinen dle^tinci(i)i

folgetn/ —Sa, \a, Qftau SSalentine ©c^aumann, gebotene^ Clnaf

M^lein, fo ging et mit allen beinen SRec^t^aofpt&c^ an bie



SSBelt um; aUt iwnn et» Uttjttw(^ttu«0^f5^iöet, ö^ftÄfldet,

tt>^t(^füfiget ^i:<it>9pu5 imflan^e toat, bit ^n bitn ^eini^ett itt

i^t |tt t>etf^lftn, fo bin ic^ ba^ getoefett/ i^inrlc^ Bd^annumn,

^ctKOtnt 6topf!ttc^en. St^^cf^ ^^<^ toinfelte k^ {)ett ^5<met «Ott

bet roten Gc^on^e noc^ einmal an: ,$eti; Ünafa^, ic^ tveif

bod) ^at nidit, ohi^ti tonn* ^d) bin bei btt legten ^Berfe^g

»iei>et nic^t mU na^ bet Obertettia gekommen«' — .^tobiet^l'

fagfe bet jufünffide @c^tt)ieöeti)atet, txnb fein Söc^fetlein fHeß

mir ^en ^Ubogen in bit 6eite, atö moUe fle fagen: ,Su an(^

mir ben 6efaQen; nnb oB wir »ieber branfen im harten

(lanben, fl&f!erte f!e mir lu: ,6ei boä) nid)t fo bumm, er toeif

ja felbf! Dor bem fc^Iimmen ^n^ ni^t toa^ et toüU <S^ i|! |a

dttd^ nnr, weil er feinen, (einen, feinen f^, <ax%et ben f&fiaten,

bie er ni^t me^r vM, mit bem er reben fann. Unb morgen rebet

er bid) »0^1 gar nic^t me^r brauf an: e^ ijl i^m {ufi eben nur

fo in ben @inn gekommen, toeil bn i^m aB ©ele^rter in ben

9Beg gelommen bi(!. Spring bn bein bi(ff!e^ $8tt($ mit ^rou^*

&c !ann bi(^ fa Je§t ^icr auf nnferm i^ofe fe^n, unb bn fonnfl

Sttfe^tt nnb ei probieren, tt>a^ bn ffir nnä ^an^friedf!/ —
„SHa ja, ^an, bn fannf! e^ bem (Sbnarb eigentlid^ Diel

beffer beruhten, toie ic^ bann fo f)on S^\t |u 3eit b^au^gefommen

bin nac^ ber roten @(^an|e, um enblid) gan^ ba^ubleiben. ^af
i(^ bem COJorbbauer auf ber roten ©c^nje nic^t bai Corpus

juris in^ I)eutfc^e übertragen ^be, ba^ fle^t fe(!. Htbcr ba^

(le^t ottc^ fefl, mein ^crj, mein 5tinb, bn altei, Qntei ffieib,

unb bn afrifanifrf)er ^eunb, baf ic^ e6 beiläufig unb faf! o^ne

mein Sutun ^rau^gefriegt ^e: wer JUenbaum^ ^^tbet

gewefen If! — »er Äienbaum totgefc^kgen f)<LU**

Ot)ne eturm ober gar ^irbelffurm flnb wir bi^ {e^ glfi<l^

liä) tttrt^gcfommen. 9(ber geflern mittag ging pIö(jU(i(> ilber

btn ;,i&agebttc^cr" ber JKuf; ,,gfeuer auf bem ©c^iff I" unb e^
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Wieb nttt bet (Sc^lff^foc^ ru^la; benn bet ton^e ti |d dnfiwtö^

«Hein, »o^t bet Sötanögetuc^ flammte. €t »ufte atlcl» öott

t>em alten tooUenen ©tmmpf, toelc^et l^m unter feine Gtein^

tollen ttnb anf feinen Äöt^en^eti) geraten war. ©et nlt^t^^

nn^lge Sllöger \fatu l^n Im norMfc^cn ^mburg noc^ am eigenen

gfttfe ge^t; aber unterm S^quator ^<ittt er Me fc^önen DJejle

boDon eben entbehrlich gefunben.

SSle al^ »enn eben »om ^aufe ^r auc^ ber SHuf: „^euetl

fjeuer auf 5er roten ©c^onsel" erfc^oUen wäre, »or \^ aufge^

fprttnden/ unb ftanb gfrou S^alentlne aufrecht am Slfc^e unb

fyitu. l^r ©trldjeug »elt »on ftc^ gefc^Ienbert.

„^ ei bk ^bQÜ^UHV f!ammette Ic^. ^Qfrau SSolentlne--''

2)le %tavL flanb nur bleich rxnb ttwrtlü^ unb (larrte ani

loeit offenen klugen auf l^ren ^ann.

„^ Ifl ble «SRdöIlf^felt 9ett>efen,'' fagte blefer. „(H Ifl eine

oltbefannte @ac^, auc^ ber ©ummfle fann einen ^tot& tu

reichen, toenn er nur feinen £)l(Hopf fefl bron wölb brouffe^t.

3a, Älttber, U^ »elf e^ ^eute, »er Äienboum totgefc^Iagen ^t.*

„atber belne 9frau 1 ®o f!e^ bot^ nur belne grau an I ÜRenft^,

!0^nf($, ^ benn belne ^u ebenfaU^ btö ^ute, »le oHe

anbem —"
,so?eitt<> ^oii (>rf4^ Bott m<>ttt»m 9Rtfrt>it in bb>fem atuaett^

^^^^j^^U^fi Ml* ftfe "^'T^ iDa6 fannfl bu l^r boc^ an

^lenT^bttörb. 9tber fo fe|e blc^ boc^ »leber, Slnc^en I Hebe^

fyti, Qüfe, Hebe, gute Stlte, bleib bO(^ ru^lg! Erinnere blc^,

»a^ »Ir au^gemac^t ^aben. €rfl »enn mir ble pfeife üUt
einer 6a(^e au^ge^t, fommt an btc^ ble SRel^, ^o^ttte! ju

rufen, mit ben deinen \n f!rampe(n, ble lUrme auf^uwerfen

unb ber SBelt mit Srtoen ober ©tob^elten aufju»arten. 5tlttb€t,

ixA mir ben ©efatlen unb fl^t fWir
SBle e^ mit feiner JabaWpfelfent)erabrebung befc^en fei«

motzte: bem 2(u^ge^en »ar feine ^elfe eben boc^ na^. 9(ber

er brachte flie burc^ einiget ^n^tvt, brau richtig »leber lum

9a
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gellen ^tant>t, blle^ eine blatte $SoIfe in Me Itcbe ©ommer;

Infi, mit) -^ j«, ftttj, ttwe c&en nic^t o^ne ©tuiU) öon tt«^

©topffttc^en gcttonttt tootttnl 2Ni fein SEBelb f!c^ »Irülc^

»lebet ^Ittfe^te, blieb mir nlt^tö <mbere^ tlbrl0, aB ba^fetbe

^tt tun.

„^elnrlc^!" mutmelte anöffeoU, fe^nb bfe g«<wt. 3<^

btummte unwlUfürtlc^: „@o öe^e bod^ ^eratt^ an^ beut Äaflen,

Unge^euerl" ober ©topfhtc^en fagte, fbfwelfe, Itmuei: »oc^

an feinem SBeic^felco^r fauaeöb: ^3lbet — 5Wttbcr — fe — la^

mld^ bo(^ — ble ©efc^lc^te oott bet ööniöe»'®:obetttnö non

Ojacital^nbntQ in Üto^e etjd^Iett, wenn l^r fle »IJTett »oUt.

Unterbtet^t mlc^ bod^ nlc^t Immer! ©lefe ewige Slufgeregt^eif

itt bee iebe^mdigett, eben »or^anbeiten ^enfc^^eit, bi^ f!e ^6)

Einlegt unb tot IfT ! ^alH mit boc^ nlc^t bei \ebtm brltten ©orte

Itt^.SBott, wetm »It bB jum atbenbeffen mit bet ®<i^t fettig

fein foüen."

!Der CKenfc^ fjJtac^ ttw^t^aftig öom Slbenbeffen ttjle öo» btt

fyittpt^a^i bei bet ©ac^e. €€ blieb »Ic^t^ übtlg aW l^n faultlet;!^ Itt feliwtt 93attm ^IttOttf^elgen ^tt kffett; «bet felbf! ffit ic#

m<mb, bet mtf olletlel 5^etti^ uttb Üuet^ftgen ttti»b um ben

^tbball and) ba^ ©einige tu^lg etlebf ju ^aben gkttbte, ttittbe

blefe 5CaItbIfitlgfelt atlgemac^ (u ttn^clmll4>.

„S^e, fc^enf mir nod) eine Saffe 5^(fee ein unb gib (gbuarb

<Mt<^ eine, ©n tegfl blc^ boc^ nlc^t auf, Älnb ? SBelc^ ein tdunbct/

ooQer Sag ^ler in ber ^fi^Ie mit ber ^el^en ^elt ba braufen

!

Co — ttC(^ ein 6tü(f Buder."

)Da^ arme SBelb !am bem SBtmfc^e nac^^ ober wie eine

Xraumwanblerln, »le eine i>i)pnoflf!?rte. Stnf ben topf nnb

bk Saffeu bllcffe jle nlc^t; — nur immerfort auf ben «DJann, unb

jwar tt)le auf einen, t)on bem man nic^t wel^, ob man l^n ferner

liebbehalten, ober flc^ üor Ibm ju tobe fürchten fotl.

„3(^ bitte bld;, j&elnrlc^
—

"

„tut bai nlc^t. 2)tt n>elft bod;, ^inb, b«f bu bo^ nic^
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nttiQ ^fl! %ennt k^ nic^ atk t)eine föünfc^e im «oratt^l

2(<^ f<>d^ ^i>^/ €^ttart>, ttic^t einmal m btn ^n^cn branc^ i<^

fte i^c ab^ttfe^ett/ »ie andere, dem&^nUc^ere dttte €^em4ntMC.

iDtt etf^^cfl olle^, Sinc^en. €^ tut \a nttn niemanb me^r

Senaten nnb ^Uft feinem (u ®c^&ettfrciU)e, ^e^ «llen, öer^

jäteten/ mnffiden @c^i;e({en mit t>ec 3<tnde an^ufaffen, <tni iUi}t

|n lie^n nnt in ber @onne »orftc^tt^ mit 5er ^ffpi^ umju^

t9ent>en. Übci^en^ jle^t e^ bei encl^: foU iä) fortfahren, wie ic^

angefangen ^he, ober wdnfc^t i^r einen (nr|en ^uffc^luf in

brei SBorten?"

;,efa^re fort, «Kenfc^enfinb !" tm^t id) nnn boc^ tnfen,

nnb bie Qfran fagte, mebr benn je »ie im S3anne gc^nb: „^^
fann nic^t^ bCiQtQ&n mac^n; e^ toirb \a mä) tpo^i büi bef!e

fein, »ie bn e^ oerfte^f!.''

„Oonn bleiben wir no(^ ein S3ki((^n in bet 3bijUe nnb

laffen Jtabottm ^nbanm fein, fo lange atö mbglic^,'' fa^te

@topffu(^en. „S5Ja^ foUen anc^ bie »erj^einerten ©ejtc^ter?

iie^ i(^ ett(^ eine^? 9^, boför ^ txum it(^ eben b<i$ fc^lec^t«

S3eifpie( be^ ^uem auf ber roten @(^an(e (ur Tarnung bienen

(äffen. 9(n feinem ^enb tonnte man wobi lernen, ru^ig, gleic^^

mutig ben SBeltkuf an f!(^ ^eranfommcu ju laffen. 9?aturli(^

mit einer 9(nkge bier&u mu^ einer auc^ in bie SBelt ^ineingefe^t

worben fein: t$ braucht nic^t Jeber bie gorfc^e jn f^ahcn, b<t$

nene ©entfc^e fXeic^ anfjuric^ten, binittfleUen nnb (u fogen:

SRttn fbnnt i^r nnb fo toeiter . . . 3awobl, lieber €buarb, laf

nnr \tben auf feine SSeife ^erau^ m^ bem ^erbenfajlen geben,

©a toar jum «yempel ber ^nrtc^ &^<inrmnn, ben i^r ©topf*

ftt(^en nanntet. (Sr bat wenigflen^ mal ganj unb gar nacb feiner

SRatur gelebt, fyit getan unb i)at gelaffen, wai er tun ober »a^
et lafjen nm^te;— i(I e^ bann am €nbe nat^^ feine Cc^ulb,

wenn in irgenbeiuer 5Beife boc^ etwa^ ajemönftige^ bahH

beran^fommt? 0ar nit^. Sftr biefe SJerantwottlic^feit bonfe

ic^ gani unb gar. ©a ic^ nic^t in einer netten, faubern, burc^^
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(e^glic^en ^U (eben tmnx toai (ömmerf^ mic^, ob U^ in

einet oecfidnttiden unb t>ecnünfllden lebe? ^htf>, ^tijlotele^,

bei fellge Äant —

"

;,3Rettf4 SRenfc^, SKenfc^, mac^ mlc^ nic^t ganj i>ewä(!tl''

tief i(^, mit beU>en Tanten md) beU>ett O^ten faffenb, unb

©topffttc^en fptac^ lad^enb:

„©lebfi bn, Stttatb, fo jabtt bet öbetköene CKenfc^ «ac^

2(abten tubigen SSktten^ gebulbid etttagene SBetfpottund ttnb

^utttctfe^nd beim. SMtauf; auf biefe ©enugtuung ^be id;

biet in bet ^ü^k ^mattet, toa^tenb bn mit beinem $e 93aU(ant

im Reifen ^ftifa onf bie ^lefanten^ SlZa^^otn^ »nb @itaffen^

ia0b dingef! obet bic^ auf anbete unnötige SBeife aU unb an^f

fc^toi^ejl. 9((fo bleiben »it noc^ ein toenig in bet ^b^He, e^e

i»it t)on ^enbaum unb »ie et lu Zobe tarn, tt>eitet teben.

9^(^b^t madfl btt ja fetbet beutteilen, ob bu beim, feine obet

meine 6efc^id^te fftt bie »ic^tigete b<i(tf{. @ei nut ttt^ig; £in^

eben, unb t>etiaf bicb au^ ^eute nocb einmal auf beinen ^ann !

£)tt bifl ^ttei, abet bu mi^t e^ |a: bein ^mn nimmt immet

beioe ^eir

SBit liefen alfo, ba n>it mußten, ^ienbaum fftt^ etfle noc^

ungetäc^t tt>eitet mobetn unb blieben in btt ^b^lk,M diottbe, i(b b<kbe bicb fcbon einige ^ale aufgefotbett,

^mtb, meine 9tau bit an^ufeben; abet ie^ bitte iä) bicb t)on

neuem: 6u(f (le bit nocb einmal an. QBie fte bn fo nieblitb ft^i

^nnfl bu e^ ^eute no(^ fftt möglich b^^Iten, ba^ fle einmal

tt>le eine in eine SBUbfa^ tyettiatthcttt 3ungfet, bie auf Ibten

^t(5fttng^fittet ttmttct, bagefeffen t^t ? SRic^ btaucbjl bu wobl

ia nicbt tt>eitet btauf an&ufeben: mein Slittettum fiel eucb/

unb alfo aucb bit, t>on ftäbet '^UQitib an umfängUcb impo^

nierenb in bie Otogen, unb ibt f^hf^ miäf genug entgelten

laffen. ^bet bie Statten boben micb bo(b untetfcb^. ®age
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ei^enüx^ in mit ^ttt nnt> f^e offenbarte/ atö bn mit |um et(!en^

mal gefaxt ^ttcf?: ,©tt, mein Spater mag t)i(^, alfo befuc^e un^

nttc' Sleitt; fage e^ bim gnten (ibmtb lieber nic^t, er benn^t

fottfl fofort bie @ele0en^lt, fic^ mir aB blof »erleumbeter

^t)Iabe^ auf^ufpielen unb |n behaupten, er b<ibe mic^ nie oer;

tmnt 95leiben wir bei beinern klten, 3Beib. ,!Ratttrlic^ (omme

ic^ morgen »ieber unb nic^t blo§ eurer 95imen »egen. S)ein

%iUt ijl ein gani famofer ^er(, unb n>enn ber toen totdefc^lagen

^t, fo ^t ber'^ breiboppelt tjerbienf d^f)<ibt 3Rit feinem biden

6efe§buc^e unb mit meinem Latein ijl ba^ natürlich nur bumme^

3eud; aber mit ber ^u^el, bie oon ber roten @c^an|e bi^ an unfer

f^an^ öefloden i|l, nic^t. Unb wenn ic^ bim alten ©c^wartner

erjable, ba^ bein ?8ater mic^ in bie rote ©c^nje bineingelaflen

f)<it, fo fc^enft er mir »ier ©rofc^en unb bann paf auf, bann

gibt'^ bi^JC öttc^ Äucben mb nicbt blo^ Slppel unb 95imen.

COJorgen bin icb »ieber ba:

©a am folgenben SKorgen toeber 95ater unb ?Kutter, no4)

ber.Älaffenlebrer ben 3liegel oorfc^ob, »ar ic^ »ieber ba, 9la,

Xlnc^en, unb »er burffe grunblic^er Xriumpb h:aben: ber ^rinj

Xaoeritt^ pon @ac^fen oon ber roten ©c^anje an^ über bk

<BUibt, ober ©(^aumann^ bider, bummer '^nnQe »on ber fBtabt

au^ ober bie rote ©clause?"

„X>nl" fagte Qfrau ?8alentine, unb (u mir fic^ »enbenb,

fügte ffe binju: „(i^ bUft nn^ nic^t^; »ir muffen Ibm feinen

5Billen unb SEBeg laffen."

5Bir liefen ibm feinen ?öillen unb SBeg, unb er »atfcbelte

auf bem le^tem weiter, mit ^em ftc^em S5e»u9tfein, un^ in

feiner ^nb ju baben.

€r|l (Topfte er feine pfeife oon neuem, bann feufttc er:

„©a bie 5Belt öon ibm, bem ©cban^enbauer, ni(^t^ mebr
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»rffen iwUte, »eil fie ni(^t denu^ öou l^m ^etau^geftledf ^a(fe,

fo fuc^fe er, nac^ fernem ange^orenett SRettfc^enrec^f, o^ne fte

au^iufommett, fo gut e^ ging, (Slgentlic^ glttg e^ fc^Iec^t, öenn

et fledfe ju öec Sfufgal^e webet in meinet S^aut nod; In meinem

©emöte. 6t »at üiel |u i)ütt ttnt> t)iet ju lebrnbiQ mb Diel ju

aefeUig bafüt angeledt. ©ie SRaffet unb t>le Ratten SiöJTe fommen

»ut SU ^<5uf!0 an t)en Unred^ten. 5Ba^ ^5«e e^ mit ^eiflUng

gemacht, untet 5em 58ett)ac^te, J^ienbaum (oföefd^lagen ju

^abcn, i)tttc^ t>ie 9Belt ju öegefieten? ©at nic^t^l Obet bk

@ac^e »utbe fogat einen öewiffen @Ian5 auf mic^ gewotfen

^^n; benn bk SSkU t^ntbe fic^etUc^ gefaxt §aben: ,3 fie^ matl

eiöenfUc^ follte man e^ bem faulen ©tti(! gat nic^t juttauen,

mb ju bumm ifl bet Stengel im @tunbe auc^ bain,' 9(bet bet

SSafet tXmtai^'i 5Ba^ blieb i^m ubti^, nm nic^f ganj üettü(!t

|u »etöen, alö feinen @inn unb feine @ebanfen auf atletlei

©Inge jtt tickten, auf bie »ot i^m noc^ fein 95auet auf bet toten

@(^anse gekommen wat? ©af ic^, ^eintic^ ©d;aumann,

genannt ©topffuc^en, i^m 5abei ju ^ulfe fommen konnte,

mochte 3«f«W fei»/ »at abet unbetingf ©c^idfaU — ©a imt

juetf! öie @efd^ic^te feinet Söutg; unb ic^ fagfe i^m: ,^ett

Ümta^, öon ^iet au^ ^t bet ^tins t)on ©ad^fen eine ganje

?!Renge sjjjenfd^en brunfen in bet &t<ibt um^ Men gc-

6ta(^t.'

»3a, Sunge, in bet ©c^webenjeit.'

,9lein, i&ett Ouafaft. @o lange i(]['^ nocf; gat nic^f ^t.

3m flebett|5^tigen Ätiege ijT'ö gewefen.'

»Äannjl bu mit welche mit 3lamen nennen, 3»»d<5?'

,S(lein, abet lcf> fann ben ^ettn SRegifItatot ©c^watfnet

nac^ i^nen ftagen unb f(e 3^«^« ^^^ ^^w auffc^teiben. 6f ^at

(Te alle fc^tiftlic^.'

,:Dann bring mir mal biX^ DleglfTcr mit ^rau^, ©ider.

%het fag nic^t, ba^ iä) eö ^abe baben wollen. @ie möchten

flc^ fonf! wieber wa« benfen.'
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„Unb m einem bet nac^flen Xa^e fc^o« \\iätti\ tok floit

Übet bem Corpus juris, i)ie Äöpfc übet meinet 9(bfc^rift an^

bet ©ammlnng bei alten ©c^ttwtlnec infammen, mb bet

SJouer anf bet toten ©c^nje fadste ^etau^jubringen, welö^e

hnte ^ttte tle atec^t^nac^folget bet Xotgefc^lagenen »on

©iebensebnbnnbetteinunbfec^itö waten nnb möglic^etweife bie

SKec^t^nac^fotget be^ @tafen »on bet Sauftö batob öetnagen

fonnten. 2Ba^ föt ein Zto^l banunU fnt ben ^pa ^ietin lag,

Xinc^en, tt)at mit jn jenet 3eit bnnfel. i&eute glanbe ic^ ei ju

wifien» S5on ben :Kn«>c^en bet iüngetn fBetgangen^it dingen

wit fobann jn benen bet »itHic^en SSorwell übet; nnb gtol

unb bebentenb füt mic^ nntt bet Za^, liebet ^bnatb^ an n>e((^em

micl^ bet 95anet 0uafa§ jum etj^enmal in einen oetfc^tofienen

©tall fübfte nnb anf einen fonbetbaten ^anfen jeigenb ftagte:

,aBa^ ifl ba^, Snnge?' 3a, »a^ »at e^? €in jiemJic^ »o«^

HänbiQei SKammnt^getippe wat'^ nnb — ,ic^ bin beim Äle^?

dtaben binteim ^ofe btanfaejlofen/ fagte bet SJanet; ,ei liegt

woi^l noc^ me^t ba; benn biefe ©c^anje if? »obl fo eine 9ln^

fc^wemmnng t>on bet ©ftnbfittf bet. '^m^e, ^nn^e, öon bet

©önbfint bet! ©n m'i^t ei n\ä)t, »ie ei bem SJanet auf bet

toten ©c^anje jutnute ijl, tt>enn et in bet S3ibel t)on bet ©ünbflttt

lief!; abet toenn btx in beinen ^öcbetn 6bet b<ii ^noc^n^eno

ttHi^ ^afl, fo btinge e^ anc^ mit ^tmi; abet fage (einem ?!J?enf(^e«

bat)on, »elc^ einen »etfleinetten .©tacken i^ienbaum^ SRötbet

&tt feinem ICtojIe in feinet Äie^gtnbe gefnnben f)au' — 3cb b<»be

(einem SRenfc^en bamal^ baöon gefagt, »elcb inteteifanten ^tinb

Xinc^en^ SSatet gemacht bot; abet tt)enn f)ente bet 95ttefttäger

— nic^t mebt ^fteunb ©tötjet — nac^ bet toten ©c^anje betan^i^

fommt, fo fyit et, anfet bet Beitnng/ gen)5bnli(^ itgenb ettoa^

t)on itgenbeinet geologifc^en obet fonj^ in büi %aä} fcblagenben

©efellfc^aft füt j^ettn ©cbanmann. ©ie SSotjlellttng, in einer

fpÄtetn 6cbicbt ancb mal nntet ben metfioütbigen 93et|leij;

netitngen gefnnben |tt tverben,W füt ben gemütlich angelegten,
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Unknben ?9?enfc^e» fb »lel 2tnt:egettt>e^, bci^ fte i^n, uttt> noc^

t)ajtt wenn ec 3elt tafüc ^t, mUbin^t In bic ^etrefaftenfunbc,

in t)te ^Uotttologte fft^«. Unb bubtauc^fl blo^noc^ einmal

Me paar ©c^rifte an bk SJtnflEttng unfecec ©c^anje ju tun,

€bttar&, unt) bk bk Um^egenb noc^ einmal in SJejie^ung ^iecauf

jtt betrachten, um fte plö^lic^ auc^ noc^ nac^ einer gans neuen

Slic^tung ^in ^öc^fl inferefiant ju finden» 3»ifc^ß« i>ßc ^ti«^

nnb bet Äreibe nic^t^ al^ 9B<»flFer^ unb t>ie erfle nac^fle 3nfel

bort ber blaue 95erg im ©üben ! 9Benn bü^ Seuc^te ftc^ in ber

(gosanjelt ntoüi jttrü(fjO0, in ber SRiosänseit e^, »a^ man

ie§t nennt, ttoden »urbe, unb wenn e€ in ber ^liojänjeit

fogar bann unb ttKinn ^ier über ber roten ©c^anje fc^on ^avihU:

fo war bai bem S5auer auf berfelben ganj einerlei: ber fragte

nur banac^, »er in ber Söelt etim^ öon feinem SSer^ältni^

|u ^ienbaum toufte ober ^eton^t ^aben fonnte. 3tber mir,

bem heutige« 95atter auf ber roten ©clause, ifl e^ im 5aufe

ber 3a^re nlc^t einerlei geblieben, ©er ©oftor ^atte Xinc^en

namlic^ gefaxt : ,95ei ber Äörperbefc^affen^eit ^f)te^ ^errn

©ema^l^ gibt e^ gar nic^t^ SJernunftigere^ für i^n aU biefe

Heb^aberei unb fein ^erumfriec^en in ©teinbrüc^en unb :^ie^^

unb SKergelgruben; — fe me^r er bei feinem ^^noc^enfud^en

fc^wi^t, bejlo beffer IfT^ för i^n unb ©ie/ Unb, lieber Qbmtb,

wenn |e ein SBeib eine nÄrrifc^e Liebhaberei i^re^ hatten be^

förbert ^t, fo Ijlf e^ 53alentine Üua(a| auf biefen Ärjtlic^en

9lu^fpruc^ ^in gewefen. dbmtb, in ber SertlÄrjeit foll e«

^ier noc^ fo ^elf gewefen fein, wie f^tnu bei bir &u j^ufe

im f}dM^^ 3tfri!a, unb »dre ic^ bamal^ ^ierbergefommen,

fo »oUte unb (önnte ic^ ja gar ntc^t^ bagegen fagen. 9lber

i<!^ bitte bi(^, crjl in ber €i%it — in ber €i^jeit — ifl unter

ben erflen ©augetieren auc^ ber ^OJenfc^ ^ier auf ber roten ©c^an^e

aui 5tiTcn elngettwnbert — unb bd foll ein Slac^tömmling üoä

i^m i)ente im ©ommer nic^t fc^mi^en, wenn er pietätt>oll unb

»Iffenfc^aftlic^ nac^:ben erf?en ©puren feiner ?öorfa^ren ^ier
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um beix 9tttf»ttrf be^ ^rinje» BBauer »on ©ac^fen ^erum naii)f

fttc^tr

Äcine SRögUc^felt, ^«te »eltetjafc^relben. ©«« ©c^iff

flöft aUsttfe^t. ^o^Ie @ee. 5^pU5n unnahbar. SRatcofett fe^r

befc^aftidt unb t>etnönftidemetfe ungemein gcob. Sßigder^

f!ett>arb befoffen. ^affaglete — „^ol ^ec i^enfec ba^ beulen!

ffe ttberft^telen ba^ Ungewißer un^ unfece ^öerric^tunaen

!

Heigh, my hearts! cheerly, cheerly, my hearts! yare, yare!"

— ©le^e ^en ©ttttm, ein 3auberm5c(^en eon 9BiiUam @^(e/

fpeare, aber fteb i^n — wenn e^ bit it^enb möglich ijl — |a

nur i)on einem jlc^etn @perrf!$ o5er fonf^ be^dlic^en X^er;
p(a$ au^ mit an.

3tt)ei £a0e unb ttoei Sf^c^te turc^ t^t t>a€ Unwettec d^^

i)attett. ©ie ,;SRiefen ängjleten flc^ untet ten SBafTem/' ttnt>

„bie bei i^nen wohnen'' auc^. Sßet »äre ba nic^t gern ^att^<

degangen ani bem ^|!en, wenn er"^ nut gefonnt ^e?!
?JBabrUc^ bet ^ett ^at mit »ie5et einmal gwße SBuntet anf

t>em großen §0?eece gewiefen, unb »ie gemöfUc^ ijt'^ nun um^

fome^t ie^t, immet noc^ mit feinen (leinen nnb grofen ^eimat^^

^tinnerungen nnb ^^a^rungen auf Ouafa^enburg bei ^inric^

©c^aumann, genannt 6topf!uc^en, ju 0afl |u fein nnb ben

biden Sreunb ju feiner grau fagen ju ^ören:

„9tbet, 5Wnb, nw^ ge^t bid^ unb dbmtb eigentlich beine^

?öater^ unb meine ©pesiallieb^berei unb bie ^etrefaftenfunbe

Oberhaupt an? SSBa^ ge^t e^ euc^ an, »ie lange ber Ojean über

ber roten ©c^anje geflanben f)at, e^e bie SOJögUc^feit »or^beti
war, ba^ ^tenbaum in i^rer Umgebung totgefc^Iagen werben

fonnte? SBieöiel ergö^tic^er ijl e^ bod), baöon ju reben, ba^

ber ^err nacb ber ©intflut »ieber aufgeben lief @ra^, S5uf(^

unb 55aum, unb ba^ er SJIÖten glei# aßei^nac^t^ic^tem brau?
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angenehm bem @<inmen ! ööuatt), »ie off foH ic^ e^ tit fa^e»,

Mf matt t^ett eMe» tarnen ©topffuc^e« nic^t o^nc Me

iHjjttöe^örlgctt Selflttttöett ttagt? 3ßelc^ eUi Mett utti) ^uttet;

itt tiefer $l»f!c^t ^ier «uf tec ©c^nje! Slttc^en, o

35<>(ett -— fl — ne, mb fo mU Mc utttetm S5ttfc^, tamnb txnb

fc^ma^enb, unb bet mbetn lächerliche, «tö^efame ^pier&rac^en

iil&er bcm $erb|Tfelt)e im 35latt!"

„0 ^eitttic^/ tttt(erl^rac^ ^ier «oc^ einmal bk arme Srau,

„bellet ^eittrid^, ic^ bitte bid) ^Immet^oc^, mac^ bi^ ni^t

fc^lec^fet
—

"

„@efräfiger »illfl bn fa^en
—

"

^^^einettoegen auc^! aber bitte, bitte, mad^ tic^ boc^ in

biefem fc^redlic^en ^n^enblid, m mir alle @liet>er behm tjon

beinern 5Borte über Äienbaum, mac^ bic^ ie§t »enigjlen^ nic^t

grä^lic^er afö bn hift. S3ifl bn beim allein ber ObHUntm nnb

ber Stachelbeeren »egen jn — mir — nn^ ^erau^defomme»

an^ ber QtmV
„@anj gewif nicl;t, ©c^a|, Ä @peife(ammer unb bie

^OHlc^fammer Ratten auc^ i^re Sieije. Slimm nur mal bie

frifc^e 95ttfter unb bci^ 33atterttbrot an! Unb euren ^Äfe!

3für mi(^ f)me bk ganje flafftfc^e unb moberne 5Belt nur be^f

balb gefc^rieben unb btnden laffen, um bai nötige <Sintt>i(tel^

papier ^rjufleHen. 9?ämlic^, (Sbuarb, ic^ jlopftc mir nic^t nur

ben i^al^, foubern auc^ bie Xafd;cn öoll."

„dt ijl unt>erbefferlid^ V feuftfe bie grau, flc^ ju mir »enbenb.

„3c^ b<»be e^ eigentlich auc^ fc^on »on unferer erflen ^e(annt#

fci^aft an aufgeöeben, ibn ju beflern unb eerfuc^c e^ nur manc^;

mal noc^ blof be^ 5ln(lanb^ ttjegen t)or fremben teufen unb

liebem SJefuc^. 9tber fe^t im €m|l, o @ott ja, im ^erjbebenben

€rn|l, ic^ rebe nun »obl fclber ju beinem gfreunbe ein 9Borf

»Ott unferm bamaligen a3etl)Älttti^, n>enn — wenn bn unf

n\ä)t bod) Dorber fagen tt>ill|T
—

"



„SUeltt, t«^ ft>Ut Ic^ ttlc^t SBetttt etwa^ ^ute gowtob geU

i)at, fo ijl e^ ^a^! ©u ^angfl ttut) föpff! i^n nlc^t me^c, ©c^a^.

S^ tfl |u fp5t. S^ ge^t feilte feiner mef)t Äienbaum^ 5W5cber

an t)ett Äcagen afö öet Sofentlc^ter: mb frelllrf;, »er »el^

ob nlc^t 9ra5e ©er m^ brei ^nte ^ler^er bejlelU ^«t ju feine»

©c^öffen ttttt 95elil^mr

,,^elttrlc^, meinet armen 95a(er^ XaQf un(> Slac^f^efpenf?
—

"

„$af e^ nod; einen SiugenbUcf, Älnt). ©leb In ba^ wonnige

f&lan über un^, bUcfe In 6t>uar5^ törre^, aber »o^lwoUenbe^,

wenngleich auc^ e(»a^ oerlegen gefpannteö Äatfemgefic^t, mb
bleib noc^ ein fleln blfc^en In unferm 3l)r)ll. erjd^le l§m

meinetwegen auf ©eine SBelfe nnfere ^lebe^gefc^lc^fe. 3c^

gebe Mr mein 5Bort baranf: nw^ ba^ anbere anbetrifft, fo

fommt e^ »abr^aftlg nlc^t barauf an, ob bn bü^ ©enauere

ein paar Minuten früher ober fpöter erfa^rjlf. ©ein ©ater,

unfer 95ater IjT mit unferer ^ülfe In ^rieben bemblgt ^Inftber^

gegangen, unb Älenbanm^ ?0?6rber wirb ble SiJHtwelt unb bl<

Siac^welt anc^ nlc^t^ me^r angaben (önnen, al^ mit bem nnf

gewafc^enen ^aul. Unb (e^tere^ auc^ bann t)lellelc^t nur,

wenn Ibr — btx unb Qbmtb — morgen ben 59htnb baröber nlc^t

würbet t)<ilun fönnen."

©le grau fc^uttelte noc^ einmal über ba^ beffere 2Blffen

ttttb aSerjTeben l^re^ ?9?anne^ ben Äopf, bann legte fle ble ge^

falteten ^anbe auf ben £lfc^ unb blieb ebenfalls noc^ bei Ibrem

unb feinem Menölbpll, unb e^ (am freiließ, trof} aller ^ilan^^

c^olle unb ber Slufregung unb ©pannung ber ©tunbe, b^rjlg

unb lleblld; ^erau^, wie fle — erjÄblte, e^ ©topffuc^en bai

@e^elmnl^ ber roten ©c^anje offenbarte.

//3c^ fann e^ gar nlc^t fagen, wie lieb e^ mir war, bü^

ber 3unge ju un^ fam," fagte fle. „©o wie mlc^ wel^ Ic^ boc^

feinen In meiner 95efanntfc^, bem e^ aB Älnb fo ergangen

wäre, al^ wie mir. 9lrme^ 95olf In ber ®tabt unb auf bem

£anbe mtt^ auc^ wo^l ba^ ©einige au^fle^en; aber wir bler
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aof bcx @(^nse ge^i^ctett \a qm m(i)t ^u t>em atmen ^i>H, mb
^0(^ — wenn ic^ unter bev §e(fe geboren xoäte mb meiner

3Rtt«et an^ btt Äiepe in t>a^ öffentliche ?DJitIeit> gefallen »öre,

^tte ic^ e^ beffer ^c^aU, »ie al^ bt^ SSanetn oon t>et toten

@(^nje ein^ige^ too^l^bente^ ^nb nnb feine Xoc^tecl ^af
ic^ bei meinen Srlebniffen ttnt> iStfa^tnngen im S)otfe, in btt

6(^ttle, auf t)em %c\bt, auf t)ei: SBiefe nic^t f)nnbettm<d me^t

al^ mein armer feliger SSater ein »irfli^er SKöröer geworöen bin,

ba^ if! ni(^t<^ n)eiter al^ ein unenblic^e^ grofe^ Sßunber. Sßa^

i(^ ^abe fe^en, ^ören nnb füllen muffen, feit ic^ mic^ juerfl

in bie 2Belt ftnben mufte, ba^ flebt in gar !ein ^nd) jn

fc^reiben/'

„$m/' murrte ©topffuc^en, „öielleic^t lohnte e^ fic^ grabe

gegentt^ärtig me^r atö manc^e^ anbere/'

;,3lein, ^einric^! e^ toar boc^ ju ^dflic^."

,,@rabe barum," brummte ^einric^ ©c^aumann, boc^

feine %t<ivt. rief \e%U

„^^ b<»be bic^ reben laffen, nun laf and) mir bü^ SBort,

ba btt mic^ bod) einmal bü^n aufgeforbert f)üfi, Unb ^err —
i&err

—

"

,,€buarb —''

„3« benn, wenn unfer lieber gfreunb, ^err (Sbuarb, fo gut

fein t9ill, mit unfern kleinen ^rlebniffen bi^>^ in ber ^infamfeit

^ute öorlieb ju nebmen."

,,(?infam{eit ? !" grinjlEe ©topffuc^en. „9la ja, bem ba wirb

ti in feiner afrifanifc^en SBÜfie freiließ m^l manchmal ^n

lebenbig um ibn b^r. ^nn icb mir wo eine ewige @abbatftille

binbenfe, fo ifl'^ grabe bie ©egenb, bie er flcb au^gefuc^t l)(it,

unfer lieber greunb — i&err — ^bmtb/'

2f(b be&wang micb unb fc^lug bcn 2)i((en mit feinem Idc^elnben

2Jer(?5nbni^ für mein ©afein unb meine e;!otifcben Srrungen^

fd)aften nic^t bi«ter Me Df)tcn, id) nabm bie ^anb feiner ^ra\i

nnb fagte: „^ffen 6ie alle^, liebe ^eunbin, liebe ^rau ^akiu
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tine, mb ec&d^len @ie mit für meine ^nfamfeit Don fic^ mb
bem ^dUt mb bet toten 6(^n(e/'

„3« DOtt un^ tteien aUeine »ei^ tc^ anc^ nnr »a^. 3(^

bin niemals auf einer 3nfel im ?9?eere gewefen, aber »ie ic^ ba^

mir t)or|!eUe, fo waren »ir brei infammen wie eine 3nfd im

«Speere."

„3tber ein fanbetet 95tei, t)i(!fiüffi9, dtangelb, mit grünen

@<^imme(fle(fen qnalmte flatt t^et Manen tataibifc^en @ee

btnm ^emm mb toc^ nac^ ^ä^, ®(^t9efe( nnb noc^ t>ie( 6(^Iim;

metn!" Utxmmtc bct Untjerbefferltc^e.

„können <Bic ftc^, ^err Sbnarb, wenn @ie flc^ ali ein ^tf

^e^te^ Xler nnb aileingelaJTene^ 5Wnb In ber 5Belt finben, einen

beflfern «Unfent^U^ort für jlc^ benfen, al^ wie biefe nnfere

alte, öetgcffenc Ätiege^btttg ?"

„@ans gewif nic^t, ^fran S5alentine."

„?HJat ei nic^t fc^Umm, ba^ itS) fetbet aW fo innge^ Äinb

bie ^nnbe t)abt mit bösartig gegen bie arnten ^OJenfc^en macben

müJTen ? siber war e^ nic^t gnt, nac^ bet ©c^nle in ©ic^erbeit

ba anf bem ^akUe |n fi^n nnb bai ^orf unb bie &tabt nnb

bie böfen 95U<!e nnb böfen 5Bortc nnb b<ti 0eflüf!er nnb ©nden
anc^ ber 95e|ten nnb SJetnünftigflen nntet flc^ |n b<»ben?

©Ott, man foUte fic^ f^nu noc^ f(^ämen, weit man fo oft, eigent^

Uc^ tagtäglich mi feinet legten ®(^an|e f^anß bie Bunge ^t
an^fTrecfen nnb mit Steinen werfen nnb bie armen treuen

Siere b«t ^e$en muffen ! S^mtidi) f^at'i eben erjÄblt, wie mein

feiiget Sätet auc^ ^intet ibm f!anb unb tm ?Bott fagte. ©tofer

©Ott, fo ^t er ia immer \)ititet mir geflanben, feit i(^ In^

©enfen unb aHac^benfen bWnd^fommen bin ! €^ fonnte mir

ia <in(^ nur ganj langfam in^ Älare wac^fen, we^b<»t^ et fo

wilb auf bie 5!)?enfc^en wat nnb feinem gut, al^ bann unb

wann einem Stboofaten, bet ibm nac^ bem SKunbe gefprot^en

Um, €^ ijl fcblimm, e^ al^ Äinb oon Äinbem erfahren in

muffen, ba^ man allein fein foll in ber fc^önen ©otte^welt!
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UiU) wenn ic^ auc^ taufentmal fa^fe mb mmU mb fc^rte:

.Sögncc!' f!e machten mit toc^ ^intetm fRMixi bei @c^ul^

le^rcc^ immet bk^etben Seichen, toie al^ tücnn man einem

einen @ttt(f nm ben S^alß legt oöec nac^ einem ©c^lac^tod^fen

mit 5em S5eile ani^olu 5Benn tet ?8atet mir tann unb wann

über bie Staate fn^t, wenn »it ten SBinfetabent) o^ne ein 3Bott

gefeJTen ^tten, ic^ im SSinfel ttnt> et im ^inUi, mxb wenn et

f«Ö^^« »3«^ ^<»«» «^^t Reifen, tu SBtttm, ge^ ju S5ett uni) fc^Iafe

i)tt, ic^ fomme mb fe^e nac^, ob tu nic^t^ me^t öon bix »eiftr

ja, öann ^atte ic^ einen Stojl, tet mit bai ^etj in t>ie Äe^le

ttleb. CDJanc^mal bin ic^ »ieöet in fpÄtet tHad)t auiJ t)em ^Hte

geftoc^en mb hin m bk ©tnbentut auf nacKen ^üfen gefc^Uc^en

mb f)ahe i^n bann noc^ o^ne @c^Iaf (t^n fe^en. ^^, ^ett

Sbttatb, e^ ^aben too^l wenige Sente fo wenig gefc^kfen, »ie

mein atmet feliget ^am I Unb bann bk ©ienjlboten, — bie

Änec^fe nnb SK^gbe: o wie ^at e^ ba m einem S^at gegangen,

baf ic^ witftic^ fc^tßc^t/ to\tt\i(i) üieUeic^t jn einet 50?ötbetin

obet Xotfc^lägetin »utbe! ©le bta(^ten mit jebe^ OtgeUieb

unb alle^, ttjaö flc^ fonjT in bet 9Jtt auf bem ^a^tmatfte kaufen

lä^t, unb fangen e^ mit, unb pfiffen mit e^ unb, wenn fte ju^

einanbet batjon tebeten unb blof nac^ mit babei ^inöbetfa^en,

fo wat'^ norf; fc^Ummet. Stuf Jebe gtöne SBiefe, wo anbete

^inbet ^(umen pfKüden unb 9iingelftän&e i>on ^u^blumcn^

fliclen machen burffen, wutbe mit ein @algen Eingebaut; nnb

mitten untet bie ßtbbeeten, bie ^eibelbeeten unb ^imbeeten

im ^alb ein ©c^afott. <Det ^itte unb bet ^flugfnec^t im ^eibc,

bk 5[Beibet unb ?OJabd)cn beim jKübenjaten mxb Äattoffeltoben

^tten alle i^te 6efc^icl;ten füt mic^ unb gaben fie mit mit nad;

^ufe, auf ben Sßall öon meinet 53atet^ ©c^anje nnb nac^tö

mit untet bai ©edbeft, bai Id) im §eife(!en ©ommet oft übet

mi(^ jog, auf bie ©efa^t bin, batuntet »ot ^etjbeben unb ©tauen

in ecfliden. wie manche SRac^t ^ahe ic^ mic^ in ben i^lcibctn

\ni 95ett geftecft, weil eß mit, unb nic^t blof beim 5Bintct(Intm,
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fottt)em md) im @ommecuu>nt>f(^ein bMot (u atg gtauie,

i)ie ©c^tt^e ttttt) t>le Slödc au^juile^en."

„Su atme^ Äinb/' murmelte ic^ ttnwiUffirlit^.

„3a»o^l, t)tt arme^ Äinb, Söuacb,'' bmmmfe @(opf(uc^en.

,,3c^ atme^ Älnb tyiU midi) natfttUc^ In meinet 3tt^e«^ fo

flägllc^ attfleUen (^nnen, tt>te'^ mir beliebte: ta^ machte auf

ulemant»ett einen bemetfen^werten ^int^ruÄ. ,©er SSendel

wirb öon Xag ju Sag muffiger!' t)«^ »at ba^ einilge, nm«

l(^ ju Pren friegte."

©abei finden ahet be^ ©ideu SStuglein an, fonOerbar ju

leuchten mb er flopfte mi(^ auf^ 5^nie ttnt> fragte:

„$®ar e^ nlc()t Seit, t»af 3^ wic^ ^er @ac^e annahm? SSBar

e^ nicfit bai befle, »a^ wir tun (onnten, aB unfer (5len£> ju^

fammensuwerfen unl) unfern Jammer in (ginem Xopfe ane

gfeuer SU rüden? Unt) i(l nic^t ^a^ Slefultat erquicflic^ ? S^he

id) bie Magere SBilbfale »on Üuafa^enburg nid^t rec^t ^übfd;

mb vmb mb nett unb fett herausgefüttert txnb fte be^aglid;

mit tem gewöhnlichen unb beS^lb um fo fomfortabeleru

aßeiberjTridseug in bie be^agUc^e ©ofaecfe niebergebrüdt ?

SRa, b\x folltef? 50Hese yc^t einmal beim Sßinterflurm unb

@ommermonbfd;ein brin fpinnen — fc^nurren tmb purren

f)henV'

„3c^ f)<ibe b<iß Söort, ^inric^!" meinte lÄc^elnb bie liebe

Qfrau.

f,^<i^ l>a|^ bn. ^afl eS immer. Unb immer bui le^te.

^ei^alt eS auc^ meinettt)egen; ic^ wollte nichts »eiter bemerfen,

als ba^ wir l)evitc nic^t mebr beS 9lbenbS »eber ba^ grofe

noc^ ba€ tUm SRaleftsbucf) lefen, £ind;en. 9lamli(^, ßbuarb,

^öc^jl^enS flSört fte mir \tl$t mit ber grau ©aüibiS in ber $anb
baS SHac^benfen unb pal&ontologifclie ©tubium, inbem ffe

fommt unb mit bem Bönglein um bie kippen neue Sriump^e

tjorfojienb bie gfrage (lellt: ,©u, SUlter, follen »ir unS mal

an biefeS SHejept wagen?' ^c^, lieber ^bmtb, ^be fetbfT;?
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öet|l(!ittMic^ auc^ fut tiefen ?ßet;t)ttt^ nnt t)ie eine ^ntmtt:

t)em «Wtttiaen gehört t)ie 2BeU. ^etan^ an^ btm Äajlen
!''

grau 53atentine bemäntelte »ecnunffigetweife i^ten gein^

fc^mecfec mit feinem berühmten Äo#ttcm aU ^uft mb fu^t,

gegen mic^ getoentet, in i^rem die^t, ie|t einmal felber ^u et^

Men, fort. @ottlob, »irflic^ wie au^ ter ©ofaede ^erau^,

wenn anc^ mit einem feuchten ^euc^ten in t>en iUugen unt

einem »erfc^lurften 9tttf|leiöen in ter Äe^le, gleich einem Äinte,

bü^ an^ erlittenem, aber »ergangenem Kummer in bai ^ac^en

ber Gegenwart übergebt.

,,3a, e^ war fc^limm. Unb e^ war bie Pc^fle S^^t fowoi^l

für meinen Spater wie für mic^, b<i^ wir enblid^ einen ^metaben

friegten -— einen, ben nnfere ^unbe über nnfem Kraben unb

©«mmweg paffieren liefen, obne baf fie ibm an bie :Keble fuhren

nnb i^m nnfer ^än^lic^ @lö(f mb ^e^gen entgegen(l4ften

unb 4^ttJ^^». Slnfang^ konnte \<!l) ti bod^ nic^t wiffen, ba^ ber

^nge an^ ber Qtabt anc^ für meinen ^ater brauchbar war.

3tter|l war er ja nur für mic^) gegen bie ©orfftnber eingetreten

unb ^attt fic^ bie 9hfe blutig fc^lagen laffen. ^a na^m ic^ i^n

auc^ nur meinetwegen ^wifc^en ben ^unben burc^ mit auf

bie ©(^an^e unb brachte ibn an ben Brunnen, b<i^ er ^di) wenig;

Oen^ ein bifc^en wieber wafc^en fonnte. 9(ber e^ wie^ ftc^ |um

Segen fftr 58ater unb Äinb, für bie rote ©(^nje m^, ba^ e^

boc^ mebr mit i^m an jlc^ f^atu burc^ @otte^ @üte. 9li^t wa^r,

^inric^?"

^ai le$te ^ort war ein geiler t>on ber grau, ^mit f^ttc

fie ibrem biden fy^upt unb ^errn »ollflÄnbig wieber ba^ ^eft

in bie ^anb gegeben. @lüctUcl;erweife f)atte er aber eben tttoa^

lerflreut ben SBolfen feiner ^eife in bie ^aumwipfel nac^^

gefeben unb brummte nur: „S^a^ immer rec^t, 9tlte! aßa^ war

ti benn eigentlich — wo warf! btt jleben geblieben? 3a, fo!

3«a, (gbuarb, gewinnf! bn halb bie Überzeugung, bü^ wir brel,

^ater Duafa^, fein Xincben unb ber faule ©c^aumann mi ber
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6tai>t ^iet — ^iec (einen aSicrten jwlfc^en un^ 8ebraud;en

fonnten?"

„SRein, ben brauchten »It bamaU nic^t!" tief %u\i S^alentine

6(^aumann, o^ne meine ^Öieinung übet bk 6<u^e abjuttwrten.

„2Benn meinem 2Jafer mb mir bet Ue6^ @ott nur einen gab,

fo ttHic baß ööiUd denud! 9(bet bem mu^tc ebenfaU^ alle^

mbeti 9(eic^dü(tid ober intoibec fein: nur toit unb bie tote

@(^anie nic^t ! ^ec mufte alkß mögen, toa^ bet ^anet Clnatati

ttttb fein (leinet CO^^bc^en geben fonnten, o^ne |!(^ t>or bem
5Kotb^ nnb ©c^inbecfttblengerttc^, ber bran ^Ing, jn dein unb

|tt fürchten. Unb, S^ett Sbnatb, ba^u, büiu ^atte bet (Btabtf

itxnQe, bet mid) t>ot ben ^orflangen nnb iWiäbt^en in feinen

@c^tt^ genommen f)atte, nntet bet S^ede ba bruben anf bet

(labtifc^en ^elbmatf gelegen! Unb baja ^tte et and) genug

Latein, baf et ei meinem Sktet in feinem biden ^öttetbnd^

nac^fc^Iug nnb ftbetfe^e föt feine Schriften nnb ^Hen, M bet

felbjl feinem f&baotaten nic^t mebt tränte, ^ert €bttarb, bitte,

achten @ie je^t gat nic^t anf meinen CKann ! €t mag nac^b^t,

bi^ et mit 3l^nen aii ange^nbet @tttbent ^iec flanb unb t)on

nn^ 5Jbf(^ieb nabm, in feinen ©c^nlieiten noc^ ettoa^ mebt ge?

letnt \)ahen, — baß tann id) nic^t beurteilen, abet für bie rote

©c^anie war et bamatß genügenb mit aWen Äenntniffcn anß^e^.

^auet <Sr brachte nic^t blof bie S^nnbe |ur divi^, et brachte

anc^ meinem feiigen SSater ruhigere ©tunben,"

„aUu böte fle, ^bnatb ! 3a, ja; aber f?e ^at tec^t: bie ^ugen
babcn »a^t^ftig lange nic^t fo t>lel S3ebaglic^feit in bie SEBelt

gebtat^t nnb fo öiele @lu(Ric^e brin gemacht »ie bie €in^

f4(tigen/'

„0an> fielet, S^intid^l SKein feiiget SSater meinte baß

»enigflen^ an^, €t brüdte fiä) nur ettoaß anbetß anß, ,2;inc^en,'

fagte er, ,ic^ will nic^t^ bagegen fagen, baf biefer bide, flillc

3ttnge f(c^ an un^ drangemacht f)au 2Benn bn mit i^m an^^

fommen fannfl, foll e^ mir rec^t fei». WÜdf (fort er nic^t, nnb
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man ^at to^ (änen in i>tt <5tube, btv nid)t (u t>eo anDeteit

„©«^ war eitt grofe^ SBotf i>j>tt öcittcm üerflocktteu 5?en:tt

?8atet, gcatt SJalentlne ©topf^uc^en !'' gtinfle §eittfic|> ©c|«tt^

mann unoecbefTecUc^ brein.

„€^ war ttttt ba^ SBott üo» einem ?9^anne, ^er feinen Äopf

ttnt> fein ^etj feif 3fa^t:cn, Sauren, ^a^tm mit l&eU>en ^ant>en

§atte jnfammen^alfen muffen, auf ba^ i^m belte^ nic^t in

9ßut ttnt) ^ngfl unt) @timm ttn5 ©c^am lerfpcinge. ^enn
&mt bamiU nlc^t ju ^en «nbern geptfe, ^erc ^uacb, fo

MXtt i>a^ mein 0Rann. SRic^t etnm »eil er gtaöe fo »a^ ^e^

fottbere^ an fic^ gehabt ^5tte, fonbem gtaöe t>ieUeic^( »eil

ec ba^ nic^t ^«e, unb auc^ an un^ in unferec ?öerfc^euc^ung

ttnb SJetfc^üc^terung nic^t^ SJefonbece^ fant) unt) mit un^ wie

tnit gans gewöhnlichen fonjügen SÖJenfc^en in ?8erfe^c nnb Um^
gang fam!" —

Sfrau SJalentine ^tte natörlid; nic^t im gecingfUen eine

Öffnung bMon, mld} ein wunberbar ^^wg»»^ «n^ ^'>^ fi^

\e^t meinem ^cenn&e au^flellte, unb wie fe^i* fie mic^ ju ben ganj

©ewö^nttc^en, ben gans Gemeinen, an febem ?a5ege SKac^fenben

warf: ju benen, bie nur bceijl in bie Söelt ^Inan^ unb nac^

IKfrifa laufen mochten, um i^ce ttit)ialen atbenteuvet^ljTorien

|u erleben. SKein bidfler ^tennb grinjle wieber nur, war (!d)

aber ffc^erllc^ dar über alle^.

IDie grau fu^r fort.

„(Sr fa^ mit meinem 93ater in ber &tnhe m\b er lag mit

mir auf unferm Söall gegen bie ?0?enfc^^eit unterm 95uf(^.

3a, gegen bie ^Äenfc^^eit, i^err öbuarb; benn je^t warfen fle

mit i^ren Steinen auc^ nac^ l^m über ben ©raben; aber nid^t

lange. 3^re jungen 5>erren Äollegen unb ©d^ulfanteraben

^aben bod) nid^t gan& genau gewußt, toa^ mein ^mn baf

male: war ~"

„Qtlte!" la*te ©topffutfieu.
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fM^ ja ! Ic^ htMt mic^ t^o^l tt>iet>et falfc^ av^, D^u t>enn:

fle touften nic^t dan& oolUommen/ tüa^ tu aUe^ in t)ir ^m|7/

i^einclcf;, tttt() ttw^ t)tt alte^ tun unt» fagen fonntef?, wenn Mt

du ScöHoß, t)er eigentUc^ öoc^ nttt für Äienbaum^ 3R5ci)er

befllmmt tt)at, an ^einett Äopf flog. ^crt etuatb, 3^c öa^

mallger Sf^cunt) fonnte flc^ i)amal^ fc^on in ^en erflcn dcofen

©omtttctfeclen <kU öen ^errn ter tote« ©c^anje befrachten.

(!c ^atte ile, ttn5 jwat für mic^ mit, einem fc^llmmen geinte

abgewonnen; nni) nun, ba ic^ mic^ nun nic^t me^r na^t^ fo

atg öor anöern jn fütc^ten btanc^te, lag id^ manchmal ganj

wütenb ttn^ fragte mic^, »e^^alb ic^ e^ eben üon i^m litte?!

^enn, S^tt ^ttar^, er be^ant)elte mic^ eigentlich gar nic^t gut

bei feinem Slittecamt! ©umme @an^ ttHir noc^ bti milöefle

<S^rentiteI, ten er mir jufommen lief. Un^ »e^e mir, »enn ic^

e^ merfen lief, 5af auc^ ic^ meinen 95ortat üon Äofenamen

jnr ^an^ WU m^ meinem 93erfe^r nnt) Ärieg mit 5en anbem

Äinbem! Unb tt)enn ic^ mic^ bnrc^ Xr5nen tt>e^ren »ollte,

ba war'^ noc^ fc^limmer. ©a ^ief e^ ^5c^i1en^: ,©ie Itai ben

bellen ^la§ in ganj ©entfc^lanb, nnb fie manlt! 3Kdbc^n,

ff^ btt mal anf meinem —'"

„^^obei?," riet grennb ^elnric^.

„^la§ \xi ber ©c^nle," fn^r gfran Xine fort, boc^ lieber

einen jartern Sln^brncf fßr i>ai ©ing »Ä^lenb. „^eilic^, e^

mochte ibm, to<ki Hn anbetraf, manchmal jn ^nfe nnb in ber

©c^ttle anc^ nic^t jnm beflen ge^en. SRnn, auf ber roten ©c^anje

faf er benn mit feinen ©önben ebenfo flc^er al^ »ie ic^. S5eim

SRorbbanern ti}x<xU^ m ibm feiner noc^ mebr »a^ brum
jttleibe, fonbern im ©egenteil! €r »ar mir öielleic^t anc^

barnm grabe rec^t m\> jn jneinem nnb meinet feiigen 95ater^

Umgang paffenb, »eil anc^ er rec^t ^dttflg vxki anf Hm @e^

wiffen l)<kttt nnb noc^ mit ben Sranenfpuren anf ben 95a<!en

|tt nn^ ^eran^ fam nnb bort »on ber SBallbröjInng anf ble

ganje ^tm unb bie ganje ©c^nle nngefl^rt binunterbmmmeln
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nttb ^tumuwhx nnb ^fd^impfen tomte, ®d)tc^M) faul mttf

er tdmaU gewefen fein, ^rt ßbuact)/'

,,?i)?el»e fe^töen föfen ©afeln^5e^in9tttt3ett in t)tefec ^m
fic^t läßt ffc gelte», ^ttarb. . 2tbet tc^ imponiece il^c ^oc^ auc^

ein tt>ettid bntd) meine ^etcefaften nnö t>ie gelehrte Äowefpon?

^ettJ, t)ie ftc^ ttan (nöpfi. 3Ran f«nn fc^on feinem 5Bei6e wa^

untec Me ißafe Ratten, wenn man ^OJitgtiet) »on einem falben

©tt^end paläontologifc^ec ©efeUfc^afeen i|^. Unt> €ine^ bittet

i^t no(^. ^eine ^^antlung üier t>a^ Mammut nnb feine

35ejie^ttngen ju t)ec ro(en ©d^anje, t)em ^cinjen SEaöet öon

©ac^fen unJ) tem 35attec 2(n5te«^ 0ttafa^ nel&fi angelangtem

a^thxt^ ühet ^a^ «D^egat^ecittm tt>itt> i^t ttnUbin^t gewidmet.

5Ser »eif, ob 5a^ SÄiefenfanUiet i^r nlc^t noc^ ten Äranj t>er

UnfTerbtic^feit auf bk ^anbe— »oUf' ic^ fagen bie ^oden btixät ?"

„@ott foü mic^ bewahren!" lachte %ta\x 58alentine, fügte

<ibet ^injtt: „0 @ott, »o^in bringt et mic^ unb un^ burc^ feine

9ttt unb 5Beife, ^err ^bnarb ! €t weif e^, »et Äienbanm tot?

geft^lagen ^t, unb ^ier fi|e i(^ unb cebe alte^ bnmme Beug

btttc^einanbet, bto^ «oeil et'^ fo ^aben »itl. mein armer,

armer S5ater t Unb wenn er, meinen ?0?ann meine i(^, mit bem

Silrmel xxm bie 9tagen ®tanb vtnb S^ncbtigfeit burc^einanbcf

gerieben f^ttt ~"
„•Dre<f wvib XrÄnen »Uljl bu fagen, ^erje/'

„3a»o^I, unb mit bem Sacfen^rmet! tlnb wenn er bann

iuioeilen noc^ nac^ bem — Slfiden griff unb flc^ jwifc^en btw

®d;ttlterblattern rieb, bann fagte mein feliger SJater —
„0e^ ^itt unb fc^neib i^m erfl ein orbentUc^e^ 95utterbrot

unb gib i^m ein orbentUc^ @tü(f SBurf! b<i\,\x, ©er \^t auc^ ba^

©einige auögeflanben unb weif in feinen jungen Sauren fc^on,

»a^ an ber «Seit i|!/'

„^un, ba^ m ic^ benn m&), unb bann gingen wir (u

ben Ä5fen, ben Stachelbeeren, ben kirnen, SÜpfeln unb ^flau?

men unb »a^ fonf! fo bie 3abre^jelt ftu feinem m\> meinem
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Xcofle Qob* ^a, ^cc ^uacb, in triefet: ^ittftc^t n>at bk ro(e

@(^n|e t)om fäc^jifc^ett ^cin^ett gatt^ füc i^n defc^offen. 0,

wa^ er aber auc^ t)ur(^ feinen ^errn ®^w<ittxxet Don i^r aUe^

»ttftel @ott, wie i(^ f!e noc^ ft^en fe^e, i()n nnt) meinen

armen 93ater, wie f!e i)ie @efc^ic^te »om flebeniä^rigen Ariele

traftierfen nnb wie e^ fo fc^te fei, baf bie arme Qtabt ba

unten tamal^ nic^t ganj In'n Älnmp gefc^offen »orben fei!"

„^4 aßort traftieren ^t fle öon mir, (g^narb/' fc^munjeüe

@ti>pf(ttc^en; 5oc^ grau SSalentine lächelte nnt) feuftte weiter:

//3c(; ^ielt i^n fc^on bamal^ für ben gelc^rtefllen unb »eifeflen

aller SÄenfc^en. ©af ic() i^m ba4 aber bamal^ fc^on auf bie

SHafe banb, (onnte leiner f)on mir Derlangen; benn ba^u n>ar

er boä) noc^ (u bumm, unb ic^ jn fe^r in ber SBilb^eit nnb

Sßttt öegen dle^ aufgewac^fen. Ör bracl)te mir, o^ne ba^ i^

ti i^m merfen lief, t)on fo öielen ©ingen ein öerjlÄnbni^ nnb

an fo manchen ©ac^en ©efc^mad bei —

"

„©a^ aßort ©efc^macf 'fyat f!e t>on mir, ebuarb/'

„Unb ba hm er mit meinem Später |n ber Überlegung,

b<i^ hin fyii)n me^r nac^ bem ^oc^berft^mten ^erm ^rinjen

öon ©ac^fen unb feinem SÖJorbhriege frä^e, unb ba^ auc^ einmal

nac^ bem ^erm Oberlehrer SÖlec^^ammer unb un^ anbem,

unb — unb — unb ^knbanm auc^ lein j^^n mebr frÄ^n,

hin S^nnb me^r bellen unb (ein SRenfc^ me^r bie Slafe »er*

ik^en »erbe, tmb ba^ e^ bei allem auf ber €rbe nur anfomme

auf ein ^nu^ @etoiffen unb ©enugfamfeit —

"

„@enööfamfeit fyit f!e öon mir/'

„Ülatürlic^ ! SUle^ ^be ic^ t)on bir V rief grau SJalentinc

je^t mttlid^ ettoa^ jitterig, aufgeregt, Ärgerlich. „9htn, '*ba

i(t e^ ja noc^ ein XrofT, ba^ bn mir »enigflen^ ba4 gute &cf

»iffen ali mein eigenfie^ Eigentum läftl Unb wenn ic^ benn

einmal bW ©enügfamfeit auc^ üon bir ^ben foll, fo ^at boc^

getvif wenigjlen^ ettoa^ baöon auc^ fc^on in mir gelegen, unb

bn bafl mir nur —

"
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3(^ fagc bit, dbmtb, btx ^fl in öet ^Infld^t gac toen SSegrlff

i)«öon, »a^ unt) wie njclt alM In i^c oetj^öpfett kg mi> bamni

wattete, ba^ id) fomme nnb bm ÄoriEik^et mitbringe. ^Ut,

3Ute, llebj^e, beffe, atte 9ttte: »ie Ratten »Ir imi mä) fonjl

fo gut ittelnan^cr gepaff. £ine, Sine, — bn nnb ic^, i)e^

^ottei fc^önc Xrummer — na, i)<ihen t»« t)enn nlc^t t)on 3tn^

fang an sueinantet gehört mb \)dten »it nlc(;( belelnanöet

b\^ jum allcflelten? ©u t)om aIWttfet|1!en ^öe t)on 9lfrl(a,

t)tt, €t)ttat{), »a^ ifl t)eine CSKemnng?"

5Sot Saucen ^atte ic^ »eggegudt; bießtml fa^ ic^ genau

^in, wie iid) bk 3tt>el t>en 9trm nm bk @<^uUct legten nnb jlc^

aneinant>er5tu(!ten nnb jtc^ einen lauten ^uf gaben. @ie

jietten fic^ Me^mal gar ntc^t me^t öot mir; aber ^einric^

^tte freiließ ^eute auc^ eine glänjenöe @la^ nnb in SSalentlnen^

^aar mlfc^te f!c^ ^ier unb ba ein tjorjeitig ftlbeme^ ^äbii^en;

aber f)ixh^ä) toaf^ bod), nnb e^ tat bet ^dje turc^au^ feinen

^btnd), bü^ ©topffu(^en ein bi^c^en fett war nnb feine fleine,

^nte, tapfere ^rau bct IHp^robite t>on ^elo^ gar nic^t glic^.

fM fage S^nen, lieber ^err €tuarb/' fagte Sklentine,

l^re S^anhe unbefangen »ieber jurec^trücfenb, „wenn ic^ mic^

ie^t dß erttHJc^fene; alte ^m in meinen 3uf!anb aW 0.na'.

U^en^ ^äbd)en öon ber roten ©c^nje ^uröcfbenfe, unb e^

mir überlege, wie e^ gekommen ift, unb wie e^ bie SJorfe^ung

angefangen ^at, ba^ id) bntd) 5?clurid;ö S3efanutfc^aft an^ einem

»erwilberten £ier jur SHu^e unb in^ ?Kenfc^li(^e ^ineinfam,

fo foll mir (einer meinen 6Iauben an ben lieben @ott ani ber

95ibel unb bem @efangbud;e jlreic^en: auc^ felbjl ba mein

iUlter nic^t mit feinen ^noc^en unb ^erj^einerungen unb

feinen SÖriefen unb ©rucffac^en t)on feinen gelehrten @efell#

fc^rtftc». Unb wenn er faufcubmal n\d)t me^r an ein SBunber

filanht unb eine ()5(;ere Oieglerung: (u einem ^Iben ^unbet

mn9 er fTc^ mit feinem wlffenfc^aftlic^en ^^efferwiffen boc^ Uf
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(\uenKn, JDettU Da^ fo ein Suttge fo einen fegen^reic^en 6l«#

litt^ auf fo ein ^taueniimmec atx^ixU, &on meinem armen

feilten Skatet i)«bel gar nic^t in ce^ett, ^a^ iff J)oc^ nid;t bU>9

ein ^ü>e^ fffinni'^ci;, ^a^ ijl ein donje^, ein toppelte^, ein bteU

OoppeUe^l @ie ^aben e^ »o^l gelefen, »a^ et übet unfete

^«tt^töc gefc^rlekn M» @^^^ ^etau^ an^ bero Äaflen. 5^a^

ijl eigentUd) ^umme^ 3^»^; t^^«» ^^^ ^^ <^"f "«^ ^^^ d«« ^«^i««

^esie^ung. 3c^ fyibt tatnber 5ie 95ftt^ei: SKofe^ nac^geiefen;

e^ betrifft blof t>ie ^rc^ SHoa^ ttn5 ben Skter 9ba^ unb mög^

Uc^erweifc nod; feine ^amlfie nnb feinen Xierbejlanb. £)ie

iKeben^art ^tu bamal^ mein i^einricf) auc^ noc^ nic^t an ftc^.

^ieUeic^t erinnern 6ie fic^ noc^ an feinen bamaligen eto^en

Ztofi, S^tt dbmtbV
Reibet erinnerte ic^ mic^ nic^t me^r, unb @topffu(^en fa^

mic^ nur emattenb, grinfenb an unb ^If mir nic^t ein. ^no
i(^ i^m in unfern ©c^uttagen ^ein^lfen'' foUte, bann grinjle

er ni(^t; bann fa^ er anber^ axxi ali toie i^eüU.

„'Sla, dbmtbV ©a^ »ar ba^ Sinjige, auf \wni er jlc^

f^ntt einlief.

/o^rif e^ m^ unb frlf bic^ burc^P lautete feine banwlige

ateben^rt/' fagte grau 93atentine unb lief e^ in Zon mb
^u^brud (meifei^ft, ob f!e f)ente no(^ obUig i^re Billigung

f^he, ©öc^ le^t ergriff6(^auman» genannt ©topfhieben »ieber

b<x^ 3Bort unb feufjte sttwr toeicfi unb elegifc^, aber öoU SJc^gen

:

„Unb meinetwegen fönnt i^r f!e mir a\x^ mal in @olbfc^cift

auf meinen @rabflein fe|en (äffen. SRat ürlic^ obne irgenbtt>em

bie QRögUc^feit (u tter)men, eine noc^ beffere ju ftnben."

„0 &ott," feuftte feine ^tm, ,,bama(^ fe|te er getob^nltct;

nod^ ^inju: ,<5ö gibt feine anbere, um bntd)^ £eben |u fommeu,

£incr;en!'"

„gjJeinfl bn nicbt aud^, ba^ alte anberen mebr ober weniger

auf ©c^winbel berut>en, dbmtb ? Ober ^|T bn in biefer 95e^

jiebung n>irfU4> einige neue ^a^rungen t)om alten nobetn



Onhi ^tf({;tt>at)o mU^ebtac^H D^a> mal 'uti^ bmüt; n>a^

^t i^t Oem ?W«nne öuf fein ^eU)ett8cab gefegt, nac^t)cm i>er

btat)c Äaffer fein flolje^ Äönig^Ieben au^js unt» fic^ bnt^ euc^

<gtt9UjT^mett, ©tttc^men uni) ©eutfc^c ^urengefeUfc^jaft ^ttcc^?

defreffett ^atte? ^tbcr enffc^ttltlge, ©c^a§, ic^ meine bi^, ^<if

^am (Stopffttc^en, »it jini) immer »od^ bei Meinet ^bi^k nnb

nic^t t)ej; unfete^ teuem ofrifanifc^en ^aflfreunöe^."

2)ie Stau ?8alentine mrf mit einen 33li(f ju, ber »iebet;

nur bebettten konnte: 9Ber !ann »ibec @o« nnb 6rof^9bw#

öotob? €^ »ac ^egen ben COJenfc^en nic^t ansuerjä^len. ©ie

^<ih e^ anf, na^m bafüc i^c ©tridjeng »teber nnb überlief

ij^ten ^i(ten feinet diebnetgabe nnb, n>ie fle ftc^ an^btüdte,

feinem boc^ beffecn SSetflanbni^, Sa§ ffe »o^l hoffte, anf biefe

^tt am Snbe boc^ nod^ etnw^ ftn^r jn erfahren, »er Äien#

bäum tDtgefc^lagen nnb ba^ Men^elenb i^re^ SJater^ bajn

auf bem ©ewiffen ge^bt ^atte, trug wo^l ba^n bei, baf fte

(!c^ ben Slnfc^ein gab, öon je^t an rn^ig weiterjnflricfen.

//2f(^ f^gt^ i^t: alfo gan| einfach, toenn mal bie ^el( toieber

ein wenig me^r atö getob^nlic^ bie ^^ gegen fle gef)>iel( ffdtu,

ober, toa^ anc^ t>orfam, fie bie ^a^e gegen bie 9ßelt ^n fpielen

wünfc^te nnb mit au^gefprei^ten Prallen fauc^enb gegen \ic

anfuhr, — bemerfe beilaufüg bie flc^ ^ier ganj öon felber gebenbe,

»eic^ binfli«9ß«be ^Alliteration, Sbnarb, — iä) fagte i^r alfo:

,®(^^, frif mic^ nic^t; aber ?0?4bc^en frif e^ an^ unb frif

bi(^ bnrc^, unb, bei @ott, ic^ l>elfe bir babei 1' ^it bem b^rjigeu

5Bort unb fKat na^m ic^ fle am SSJicfel, ^olte fle fo peu ä peu

an^ f!(^ b^rau^ unb mir allgemach bie gan^e rote ©d^an^e, ben

^pa OimUii eingefc^lojfen. fBir frafen e^ (ufammen m^
unb frafen un^ burt^, wir armen Former. ^Ar alle^, mit

toelc^em i(^ meinerfeit^ b<i unten in ber fBtabt unb in eurer

«Schule nid;t mß mir b^rau^fommen bnrfte, f)<itte ic^ ^ier oben

fteif^en Spielraum. .'Da ent»i(felte f((^, wa<J Id; an io'^ift^f«»

unb ^pif(f>em in bem f^tu, wai i^r b<i unten al^ mein gemüti;
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(ic^e^ %Ht 5u b((&eic^nen pfiegtet. Pa^ ic^ an £)t;amatif(^em

in mir f^ttt, tief ic^ natutlic^ tn^id in bem, wai i^c meine»

SBanff benamfetef; latent bleiben, ©aö erfoct>ert ju »iel Äaptio^

ten, Sca^n nnt) ^^cafen, nnt) e^ ifl, 6ott fei ©anf, immer nod;,

^ie nnb öa einem Qtflamt, ore rotundo, feine ©eroiette, ober

»ie man ify> im tentfc^en SSaterknbe fagt, fein ^llertuc^

unterm Äinn fejljullecten unb über feinen ©e^quipebalien bie

^4nbe ineinanber^ulegen unb bie Daumen nmeinanber (u

bre^n. CGßurbe i(^ ^ier f)e\xu bei bem Sinc^en, biefem Omü^

(ä$(^en bi^i^/ f» ft^n ^^^ ^c^ f^^/ t^nn ic^ ber roten ©c^an^e

bamal^ ebenfalls bramatifc^ gekommen tt>äre? 6ett}ii nic^t,

lieber (&bmtb l ©iefem Ärieg^anfwarf be^ ^errn ©rafen öon

ber Sanfi^, biefem ^unftum auf ^ieffger §elbmar( bunter bem

^ort: :^inb(ein liebet euc^ untereinanber ! mar nur burc^ bie

%if unb @pif beiiufommeu/ unb bai b<kbe id} benn au^ be^

forgt! n>a^, S^inc^en ^atcitil ^(^ fann e^ nur immer oon

neuem n^ieberboleu/ ^buarb: i^r ^bt mic^ oerfannt, bie ©c^äfee

in meinem ^ufen (a^en euc^^ offen defagt, bummen 3und<^n

oie( iu tief, ^a^n geborte eb^n ein fc^laue^ ^eine^ ^äbc^en,

nm bie f)iunf^mnQtin, S)u perfonlic^, ^uarb, liefefl f)^^f

flen^ mit beinem ^fteunbe ©törjer unb bereitetejl bic^ burc^

be^ alten h ^Manti @efc^i(^te wn wUben ^fe(n, Giraffen,

Elefanten, ^üi^mem, fauberen Slamaquamäbcben unb ani

ber ^iflorie »om 33raoflen ber 93rat)en ailer Hottentotten @»ane^

pöl auf bm Äajfem^Slborobo oor. ©en biebem 35uren Äka^
^afler wirf! btt wa^rfc^einüc^ aümä^ic^ auc^ di\nnbttt ^ben
unb ibn in fentimentalen afrifanifc^en Stimmungen an bin

^ufen fc^iiefen; aber ben biebem Heinrich @(^auntann b<t|1 bn

jenerieit anä) nic^t gefunben, fonbem ibn nur mit ben übrigen

tjon un^ atö ©topffuc^en unter ber S^di belaffen. SJerjeibe bie

^fc^toeifung: bei bem ^uer Clnahfi unb feinem t)em>ilberten,

ier^auflen ^^^cben^ ba erflang bie 3<)uber^arfe; ba griffen bie

6eifler ber roten ©c^anie biwein unb entlocften ibr bie Jone,
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jetoffen, fo bai föcfÜic^e @t)mttafittm alle Slac^mlttagc um t)tet

att^ öem Äutturpferc^ ^ecau^lief, auf, wie l^r cuc^ fcennMic^

atxSbtüdtttf auf komplette» ^I65fintt ^msttöeufe» fc^ienen.

€t)ttari>, wenn ic^ f)evUc, \t^t, tnbM) bo^ einmal ju öem ©e^;

tmf tarne, ein t^eatcallfc^e^ ^nteteffe an meinet eigenen ^erfon

jtt nehmen ! 3tbet tamlf 1(1 e^ felbfl ^eute, ^enfe, »o ^tt tt)le^et

5a blfl, nlc^tö ! 3c^ friede e^ nlc^t fettig, nnb fo Weibe Ic^ o^ne

^tmf nnb 95elnfc^len(ecn fi§en, tt>o l^ mlc^ ^Ingefe^t ^be:

auf bet toten ©c^anje. ?9Jac^ nttt feine ©efic^fer, Sinc^en;

Ic^ Weibe bei bet ©ac^e. ©u »el^t e^ Ja; »le ndwifd^ Ic^ teben

mag, tc^ bin Immer bei blc. .t)a fei nut; gani cu^lg; Nn ^Inb

^Äll ffc^ fo frampf^aft fef! am SKode feinet SKuttet, wie Ic^ mlc^

an belnet ©c^ütje nnb — dbnütb ^af fa ^eu(e bei un^ degefien

unb tokb mit alfo einmal In feinem Men belfllmmen — oot

allem an belnet Äuc^enfc^ütje ! 3a, liebet ©)uatb, fein SBlnfel

Im ^ttfe, fein ^kd^tn im @atfen, fein «OJauerwetf, feine

S5anf, fein S5ufc(; nnb 95aum nnb, »lebet oot allem, fein ?8le^^

(eug auf bet toten ©c^an&e, ble ni^t allgemach ein liebet @c^eln

nnb ©c^lmmet ftbetllef ani bem Sloblnfon, an^ bem ^etblnanb

^tM^tat^, <in^ ben 6ebtftbern @rimm, bem S^mß (S^ti|llan

3(nbetfen unb bem alten SD^ufäu^I ^ä) toat felfl unb faul; aber

bo(^ nun dtabe, euc^ allen (um £to^, noc^ f)ot meinet 5^nnt^

ttl^na^me be^ Sßelfen t>on Sft'«Jnffurt^ beflet Xable b'^ote ein

^oet etflen SRange^: bcr begriff war mir gar nlc^t^; Ic^ na^m

alle^ unter bet ^e(fe »eg, mit bem ©onnenfc^eln be^ ©afeln^

»atm auf bem S5auc^e, an^ bet Qlnfc^auunö ! 6^ ^oq einet ben

anbetn In feine Ätelfe obet »leimest In feinen i^tel^: 2:lnc^e«

mi(^, Icl; Xlnc^en. Slbet an bem Xage, an welchem aucf; btt

^apa Üuafa^ flutet mit jum etjtenmal fragte: ,9ßie war ble

C^f(^l(^te, Sunge?' ba f^ttc itü) l^n ebenfalls beim «HJicfel.

ßclnnerflf bn bi(f) nocf>, QJalentinc? Q^ war bie @efcl;id;te oon

ben belben unüberwinbllc^en, fttgelrunben SKftnern, ble fein
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^ntewffe ttmdte, ^<i, ^«^itt ^«e e^ Me 2BeU mit l^m mb
^knhanm^ ^ort>e gebtac^l^ taf ec auc^ fo einet ^ätte fein,

unt) fo ffc^ wappnen mögen. €in 9ßam^ mit Äal! mt> ©an5

uni), jnc SSetbittöund/ mit öefc^moljenem «ped; gefüttert, hinten

nnb t)ocn bebiec^t mit alten sieibeifen mb Sopfbecfeln^ ^amnte(

iJtei bi^ t)iet i^emt>en, tarilber nenn lobene Slöde; juc 9(btt>e^c

ttnt> ti^m QCngrijf jwei ©piefe, eine atcmbruf!, ein S^ii)<inbtt

eine SKann^lange lang uni) anf bie föicfung in bk gerne ein

SBoden mit ^feiiröc^er T'

//3<»/ i<i/" f<2«ftte 3fratt 2JaIentine, „mb cnblid) eine SBo^nnng

in einer 2Btt|le hinten an t>er äßelt ! 3(c^ \ü, ntib wenn auc^ et

nic^t deflorben toäte, fo lebte auc^ et ^txte no(^, n)ie bie ^ät^en

enbigen. ©et arme, atme, liebe ^üUt ! Unb et, et ^tte eö

ilc^etlic^ nic^t ertragen, baf bn un^ fo lange baranf tt>arten laft,

n>et m feinet Btatt ^ienbanm totgefc^lagen f^atl föt n>en er,

et, bet f&tme, 3ttme, bntc^ fein ganje^ ^tUn f)<it unfc^nlbig

h&^en mnflen!"

3n biefem Stngenblid »urbe bie arme gran abgerufen, nnb

@topf(ttc^en benu$te bie @elegen^it, um mir ^u^uflufiem:

„hoffentlich bleibt fle nn^ W fünf 3Rinuten t)om ^Ife.

93om $apa fprec^e ic^, ie§t im SSertranen ganj offen gefagt,

am liebjTen hinter i^rem 9ttlc!en, wenn Ic^ einmal bat)on fprec^en

mn^, Unb f!e ^t e^ anc^ eigentlich nic^t gern, tt>enn ic^ in i^rer

@e^5rn>eite wirflic^ mal aufrichtig an meine innetjTe Meinung

übet i^n anflreife."

6c^5n SßBettet auf ©eel SGBie ^U ic^ mein ©atn aber

auc^ fo fottfpinnen bütfen, wie e^ eben gefc^e^en ijl, wenn

bem nic^t fo gewefen w4re? ^alft)onifc^e Jage ^aben m^, bie

le^e SEBoc^e burc^, bai 6eleit ftber bai gro^e ?D?eet gegeben.

3^folge baöon angenehme Stimmung auf bem ©c^tff unb

wenig (Störung bei „fonberbaren J^erm im ?Rauc^jimmer,
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5et »Ott S^mhnt^ an ttttttttten^tod^en übet feinem @efc^Äftö^

fottto brütet ttttt t9a^(f(^einli(^ etfl£ am fündflen Sa^e {>amit

4tt|!attt)e fommen »leb."

©ie ^rfc^fte» unb t)le &ttte ^abett aber rec^t mit i^ter

?8et;tt>ttttt>erutt9, i^cem SSc^eln tttt^ Äopffc^ütteln, Äopftufam^

menffe(fett unb gflöflent. SM jt^t ein fonbetbacet ^ert auf ^em

dttten ©c^lff ^gebuc^et, unb fonberbat üon i^m tfl'^ im ^oben

@cai)e, graöe auf i)em boben ^eec bcn SSecfucb ju »ieöecbolen,

bd^ Men mit einem Sflnderbut an^fc^öpfen jn »oUen !.....

3Ba^ aber würben bie Ferren unb ©amen, bie eini^emale

fogar ben S5erfucb ^iina^t baben, mir beim frennbfcbaftUcben

3tttf#bie^©cbttlter^Älopfen über bie ©cbulter auf bie „abfonber^

liebe ©cbreiberel'' jn feben, fagen, wenn ibnen ber SJerfncb Qtf

Innren tt>5re?

^abrfcbeinlicb nicbt^ weiter aU:

„9htn, bai f^ätte er |u i^aufe ancb bequemer baben fönnen."

©arin würben fte ftcb aber bo(b aucb irren. 3(b Wi^ ^<^^

nicbt |t» ^ttfe bequemer b<tben {bnnen, nnb be^alh eben

(cbrieb icb'^ auf bem ©cbiffe mir auf, nm e^ fpÄterbin, iu ^aufe,

im ^irrfal ber ^^e för einen mögUcben flUiern Sfugenblict

bequem jur j&anb ju b<»ben.

©einen ©tubl mir nä^et rödenb, fa^te ©topffucben, uocb

einmal einen öorfitbtigen 95U(f nacb bem ^aufe fenbenb: „Evasit

— fie trippelte ab. 3awobi, ßbuarb, wenn bie SBelt ir^enbwo

unb wann bai fliegt f)me, einem budnadi^en; mörrifcben,

wiberw^rtigen Patron, furj einem unangenebmen ?(Renfcbcn

mit bider, bie Oberlippe einfau^enber Unterlippe unb ma^

laifc^en QBüIfTen f)intet ben Obren — einen ?Korb al^ fein

Helnjle^ 93erbrecben jujutrauen, fo war ba^ hei meinem feUgen

@cbwie0eri)ater — @ott tyib ibn fetig 1 — ber gaU. 3m ©runbe

war er ein greulicber Äerl, bem feiner beiner böi^artigflen,

fcbümmflen Äaffern ba^ QBaffer reichte. €ine mi^traulfcbe,

(länferbafte, auf Äljlen unb ÄajTen b'^^cnbe 95aitemfeele öom
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fattlflen SBatJeil Oh er ^ienbaum totgefc^kden l)at, bit alte

Ciaahfi, tvirf! btx \a too^I nac^^ noc^ erfaßten; abet ta0 ic^

i^n ttl^t ^^;ci oöer brei ^nl^nb ?Kale tot^efc^lagen ^6e, t>a^

war feine ^kini^kit, bai fage ic^ bit je$t fc^on. @^ gehörte

eben eine ^tw, ober toenn bn lieber wUlfl, ein ^emut tote

ba$ meinide bü^ü, um fo einem mifglüctten ^benbilbe @otte^

an ben Äern ju (ommenl iRnn, »eift bn, €bttarb, 9(pfel,

jKei^ nnb SKanbelfem frift ber fleine iU|fe gern; aber auc^

^^e mag er, unb tnaät f!e i^re^ füfen 3n^(t^ tDegen: feinet

fßfen ^nf)aU^ wegen b<»^^ i«^ benn anc^ ben 35atter 3(nbrea^

Ouafa^ auf ber roten ©c^anje, mit ber roten ©c^anjc ge^

tmdu SreUic^ nic^t o^ne bie ^rte !Ru^ eine erflectlic^e SBeile

an^ einer ^adentafc^e in bie anbere gew4Ut (u ^hcn nnb

mit allen 93a(fenid^nen nnb aller Äinnbadenfraft brangetoefen

jtt fein. Ob er :Kienbattm^ »egen gebangt ^u »erben tjerbient

f)ätte, wollen wir immer noc^ anf flc^ bern^n laufen. 9(ber

an^ manchem anbem ©rnnbe f)äu^ er fic^erlic^ öerbient, wenn

nic^t gebangt, fo boc^ geprügelt ju werben. 23or allen ©ingcn

feinet Sinc^en^ wegen. @ie I4ft flc^ immer abrufen, wenn barauf

bie Siebe fommt. ©iefen närrifc^en ^wwenjimmem ijl cUn
bie ^ietät auf feine 5Beife an^jutreiben; nnb, beilÄnftg, man
mag i1(^ manchmal barüber argem wie man will; man flellt

iid) nnb anbern bot^ nur fe^r feiten bie ^tü^e, wojn biefe^

gut fei? @ttt — bai ^ift, grofer @ott, bie SBelt war fc^led;t

gegen b<i^ ^inb t>on ber roten ©c^nje; aber fo fc^limm wie

ber ^pa, ber ^auer auf ber roten ©c^an^e, war fie boc^ nic^t

gegen e^. S)a bielt fie ii^m noc^ lange ni^t bie Stange ! ©ie

6d^ute war arg, nnb meine Ferren <5ltem waren grabe and^

nic^t öon ber liebendwurbigjlen ©orte; aber fo oerfc^uc^terten

fle mic^ boc^ nic^t, wie ber alte Ouüta^ feine Krabbe |u &er^

fc^üc^tem oerfTanb, ^n^ ber allerunterflen ©c^ublabe feiner

t)erjlo(ften ©eele ^olte er fein SBefen gegen fie; unb faufenbmal

mo(bte er meinetwegen Äienbaum totgefc^lagen ^aben nnb



fo — In folc^ec ?®elfe btauc^te et feine» ^evbm^ nlc^t «uf

fein ei^en ^{eifc^ nttb ^Int abzuloten l @t>nar5, kixQM e^

nic^c i^c ^aU mic^ bann unt) wann nlc^t blof föc einen faulen,

fon&ecn a\xd) fuc einen feigen S3ntfc^en tariert; t>oc^ wirHic^

mit Unrecht. 3^t armen ^afen, t>eren ^an^t^ ^etoentum «uf

£>ann nnb wann eine jertlflene ^ofe, einen SSudel üoU ©c^Wge,

obec ein paac ©tunben ^acjer ^inan^lief ! S)ie rote ©d^anje

f)ättet i^c mal erobern foUen ! ix^^ wäti ttimi gewefen, Wüi

einen neuen ^lutarc^ auc^ für euc^ toünfc^en^wert gemacht

^ben tt>ört)e. Uni) bann t>er Oberlehrer 55lec^^ammer, tt>enn bet

mal »ieber in meinem Äopfe mit t>er ©fange geflörf, txa^

Der Sule ber «ÖJinertja geforfc^t ^atte unb öon neuem ju ber

lüberjeugung gekommen war, ba^ ba üielleic^t eben nod[) eine

<5ttle, aber freiließ nid;t bie ber ^alla^ 2lt^ene gefeffen ^ttel

9Bar ber braöe 5Kann — @o« erfülle olle feine 95er^eifungen

m l^m unb rangiere i^n unter feine befiügelffTen (SngeU —
war ber alte ciceronianifc^e Äoc^inc^inafnarr^^n einer 5Bui;^

bigttttg meiner Lebensaufgabe fä^ig ? SBa^rlic^ nicf;t ! im ^5c^fTen

^t^o^ biefeS ü\xi ber Erinnerung ^erauSgefproc^en. 5>oc^

id) fc^weife ab; — ber »arme £ag öffnet einem fo angenehm

alle ^oren be^ £eibeS unb ber ©eele l SBo »ar ic^ benn eigentlich,

wa^ bie ^uptfac^e anbetriffif? 3[a»o^l, natürlich, immer no^
beim SSater hmtüti, ©u großer @ott, wo in aller SBelt ^ben
wir, id) unb Sinc^en un^ t>ot ^em t)erh:oc^en? tt>ie unb m
^aben wir ^ier unter bem ©c^u^e Sancti Xaverii, comitis

Lusatiae öor feiner Unvernunft Unterfc^lupf fuc^en mftffe»,

nac^bem Ic^ fc^on längfli 95ernuttft |u l^m gerebet f)<ittc unb

flellenweife aud; bamit burc^gebrungen war?! 3m Xauben^

fc^lag, im ©c^weineflall, auf bem j^euboben, im SBanbfc^ranf,

bintcr unb unter bem 93ett. 93Jo fuc^te er nic^t fein Äinb mit

bem ^cügel unb ber ^eiffc^e in ber ^nb ? 3b«J gelben führtet

betweilen eure 5(«blanetgef(^i((;ten,r euten 5<^nimote Soopet
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ttaufen im ^e(^e i)ttmm unt> p^utatlelo^ genud auf: id;

f(^ftl^te €ora unt) &ecffe(fte ^ice im Seben unt» in ber SBitflic^;

feit, wenn nic^t in t>tt %eHf)of)k, fo t)Oc^ hinter 5em Äöc^en^

fc^wnf ttttb lief ^ett »errücften, »üten^ett alten SKingo mit

ge^eimf^em, »oUttfligllem ©canfen fachen unb ^öcte i^n fc^nüf;

fein ttn5 fein Me^ß^ef^ml er^ben. 9ßenn ^ann Sinc^en

Wette: ,3c(; ^abc i^m bk ©c^nap^fiafc^e auf ben Äüc^entifd;

gejieUtl' fo weif ic^ e^ ^eute ganj genau ju tarieren, »ie »iel

me^c f?e auf 5Wi§ €ora aB auf SKif Stiice lugefc^nitten »at.

©amal^ »ufte ic^ e^ noc^ nic^t fo mb f)klt midt) me^c al^

mir jttfam fuc bin ebkn, ntwatoetfa^cenen £e^er|l!tttmp^

9tbec bk ^uptfac^e w<it natürlich, b<i^ bet 9(lte ^ie glafc^ fan^.

60 toie toic fein .^ug^' t>or i^c Rotten, »acen wir einmal noc^

gerettet, unt> bk SBelt unb tie rote ©c^anje gesotten unö »iefcer

allein! 9(u^ ^ietät fle^t fein ©otgenjTu^l, wie bn bei Xifc^e

bemecft ^aben toirf!, noc^ immet Gintec bem Ofen, uni> tt>enn

ic^ je^t ^at;in fi^e nnb mit überlege, wie ic^ öamal^ fc^on ben

§aU Äienbaum gegen Üuafa^ frühreif anfa^ unb fagamoren^

^aft bita <iix^ feinem ^euerttHtfferbufel ernnic^enben armen

Äerl fagte: ^ert Üuafa^ bn liebjler ^Immel, ba if!

fie fc^on »ieber ! feinen Stugenblicf ^t man boc^ 9?ube üor i^r«

aUti, ßbuarb, benn bai Sßeitere »ielleic^t bei ©onnenuntergang/'

D« toar fte n>ieber, unb toenn ic^ fie toieber anfa^, t»ie fie

t>om ^ufe ^er näberfam unb wieber |u nni trat unb i^rem

?D?attn bie fyinb auf bk @(^ulter legte, \ätu \ä) mir breijl atle^

„SBeitere" öon i^m ft^cnfen laffeu börfen. ©ie ^auptfat^

tnn^U ic^ iebenfall^.

^er fc^5ne ^d)mitt<i^ aber war, o^ne ba^ id; e^ gemerft

l^tte, xoai freiließ felbfberflÄnblic^ War, ru^ig immer mebt

gegen ben 3tbenb ^in üorgefc^ritten. <5^ »ar felbjl für unfern

^i(fen allgemach angenehm fü^l mtetm Sinbenbaume geworben,
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Utt^ er bejeiöte nun £ttfl, „ftc^ ein wcnia t>le ^u^e ju üettceten".

€c bot feiner grau t)en 9(rm, unb bei ^inhnbet ©onne «m?

fc^rltten tt>lr je^t t)«^ ?8lere(f öe^ alten Mes^vtxiM auf feinem

auferjlen Stande: ©topffuc^en natürlich o^ne Me lange pfeife

baM auftugeben. „^\x hemcttii, Ic^ ^abe mir ^ler wie ein an#

t>erer befangener »on S^UIon einen ^ab ausgetreten; aber

öastt auc^ einige S5anfe ^Ingefe^t. ©eine SluSfic^t In Me ?3Belte

»unfc^t t)er ©enugfamjle In tiefer 95esle^uttg su ^aben; behält

er feine 95equemll(^felt flc^ babel öor, fo öerbenfe Ic^ eS l^m

nlc^t, fontern lobe l^n. 5Ble tu glelddfattS bemerffl, Stuart,

bin Ic^ auc^ ^ler Immer unter ter ^ecEe geblieben."

©em war fo, Sie öler fdänU auf ten »ler Sden ter roten

©c^nje Ratten alle ein fc^attlg ©^bftfc^ hinter flc^, unt man

fonnte fid^ »o^l auf l^nen In tte Sujt ter ^ugent: unter ter

i^ede ju liegen — surü(ftröumen. ©er ^fat war »o^l be^

treten, aber auc^ »o^lgepfkgt; „\^ pflege ^ler auc^ Im SBlnter

meine 9Belt unt tle ter Übrigen InS 9tuge ju faffen/' fagte ©topf^

(tt(^en. — ©le QtuSflc^t nac^ Slorten unt ©ftten, nad^ Oflen

unt Sßejlen »ar fo jlemllc^ geblieben, »le fle In unferer Älnter^

jelt war. ©a war In ter Xlefe tle ©tatt, ta >ur ©elte ©orf

sßJal^oljen, ta ter «Salt, ta taS freie Seit unt ta tle fernen

blauen S5erge liegen geblieben. 95e^agll(^ fd^llefen taruntet

unt tarin ^Inrlc^ ©c^umannS gfloren unt Raunen fÄmtü

lieber »Iffcnfc^aftllc^en (Srtbalföperloten, Formationen unt

ÜbergangSperloten, taS SRlefenfauttler elngefc^loffen unt mit

dngefc^lafen. ©arüber ter ©ommerfpätnac^mlttag^onnen^

fc^eln. SUur eine oter jwel neue ©fenba^nllnlen turd(>fc^nltten

je^t tle ebene. Unt ter SH/ t>er eben auf ter einen tle ©tatt

tterlaffen l)<itte unt mit langgezogener weißer iofomottoen;

wolfe ter ^feme juglltt, erinnerte mlc^ In tiefem 9lugenbll(f

wleter taran, wie wenig ^alt unt Qlnbalt Ic^ Je^t noc^ In ter

<3eburtö(Iatt, In ten i^elmatSgeplten l^he,

^tatt mir aber mit einem i^lnwelS auf tle neuen ?8er#
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Hf)tiinitUl auftuwactett, jog ^einrid; ©dKiumann font>erbacer^

weife fein Xinci^en nnt no^ ein blfc^en jartUc^et «n fic^ unt)

f«dte:

;,3a, 2(Ue, ttlc^t ttm^r, anc^ ^ec 5Blntet Ifl ^übfc^ ^let, e^

I5^t flc^ leben auf Üuafa^enbutg, unb man fe^nt flc^ fo leicht

nlc^t fort? S)a^ fann man aUt Im ^tunbe ftbecaU ^aben,

(lebet €t)uatb, ben Ic^ boc^ »o^I auc^ einen 95aron, unb not^

ba^n einen fftbafclfanlfc^en nennen bacf. 9Ran mnf nut oon

jebem Ott beti t>on dle^ti ixnb €»l0(elt^ wegen branb^ftenben

©puf an^ntmhen »erfile^en, unb man ff^t Immer gut. €lne

^txu %tm ifi freiließ nlc^t öon Übetfitt^ baUl ©l^e bn felbfl

biet mal mit einer bbfen, Sbnarb!"

„6ln »emünftlder, wenn au^ ^alb nÄrrlfc^er ÜKann ge#

bör( boc^ aber auc^ bdiu" meinte ^rau SJalentlnc jnglelcb

feuftenb nnb lac^elnb, unb ©fopffuc^en fprac^ mU allem 3iac^^

btnAt

^@elbfh)erf!ÄnbUc^!"

aßlr fa^en ebenfo felb|lt)erflÄnoll(^ bereite wleber. 9(ttf

einer ber 95dn!e, t)on benen mi man bie &taH unb ©orf ^<df

Rollen f)or flc^ fyittt*

„Sin ^alb »emftnftlger, wenn auc^ ganj unb gar nlc^t

n^rrlfc^er ?0?ann unb ?D?enfc^ (ann einem öberaU ben wel(^(lett

@l| unb ble f(^ön(le 9(tt^|?c^t unb ©egenb »erlelben/' ^r
i^elnrlc^ fort. „3a, |a, unfer guter fellger 95atet! 5Belft bn

wo^t'ttoc^, Sine, wie ber mlc^ ^ler mal um ben 2BaU jagte, wie

ber unjurec^nung^fÄ^lge, alberne wfttenbe 9(c^lU ben einzige»

anflÄnblgen, orbentU^en €^arafter In ber ganzen '^Ikil Unb

weift bu wo^t noc^, wie bamotö ble ©ac^e ganj anber^ anfing
aB wie öor Xroja unb In ber ^llabe? Samal^ flellte Ic^ bem

unberechtigten S5erfoIger bo^ 33eln, unb fo (am er (opfüber,

(opfunter hinunter in ben ©raben be^ ^rlnjen Saöer tjon @ac^^

fen, unb bu, Slnc^en, fonntefT wleber an^ beinern 95erfle<f im
5?ener jum föorfc^eln fommen unb mir be^ölfllc^ fein, beii
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„©et 2ktec, i)ef arme SSaiet ! D @ott ja, ja l aber, ^etttri(^,

fo fyihen iötc |a uoc^ niemals ^teroon öoc anöem beuten ö^^

fproc^en
!"

//3c^ glattbe, i(^ Hht ti bit fc^on bemetft, @c^§, öa^

»Ir ^eute eben auc^ tild^t mil andere» beuten, fonöecn mit einem

t)Ott tttt^ SU tun ^bett. ©iefer ^ier seigte bo^ fc^on in feinet

Äint^eif «OHf^efö^I nnt) ging al^ btt Ie|te, wenn tie anderen

iniä) unter ter j^ecfe liegen liefen. Uni) aB ^öngling — n«,

€^ttar^, nic^t »«^r, t)n nimmjt in bi^tteUt SSeife teil an t)er

legten €ttt»tcfeUtng t>efien, »a^ öir öor 3«^ren, al^ wir nic^t

me^r ttnf(^ttit)ige ^xnbet, föni)ern me^r nnb weniger fc^utoen^

behaftete Jünglinge waren, ^ier — bd brftben fenfeit^ be^

Örabenö an€ bem ©efid^te hmV
^<^ ni(fte, nic^t jn bem ©irfen, fonbem jn feiner gfrau

l[)inftber, wie man nidt, wenn man innigjTe^ 50?itgefilbt ^W
bntd) 5Sotte funbgeben lann.

Sßalentine fagte:

„9t!^ mein ?iRann, ba^ b^ift, bamaB i^einrid;, auf bie

Unii)erf?tÄt abge^n woUte, unb ©ie, ^err €bnarb, mitbrachte

am legten Xage, ba brftben b»» anf ben ^elbrain inm SCbfc^ieb^

nebmen, ba botte ficb fc^on t)iele^ bi^t öerÄnbert, unb wo e^

i\xm 95eflertt war, ba war er, mein ?Kann — .^einrieb wirfücb

febr beteiligt. 5Bie er ba^ auf feine narrifcbe 5Beife 3b«^» \<^

and) bereite fcbon mitgeteilt ^at 3En biefer S}in^i(i)t btand)t er

freiließ Dot feinem 9Renfc^en toa^ ju öerfc^weigen aon mi,

bet roten ©cbanje unb meinem armen feiigen ^tet/'

„3a, e^ ijif eine reijenbe @egenb ^ente im ©ommergewanbe,

iSbuatb,'' feuftte ©topffucben, mit ber «Pf^ifenfpi^c um ben

i^ori^ont b^rumbeutenb, al^ ob er mir ba Hwa^ gani 9leue^

leige. „Qlber fcbbn war bO(b aucb bk «HJinteruacbt, in ber id;

bier auf 0uafa<jenb»rg hei ber »etlorenen Xocbter al^ t>m
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(ocencc ©o^u im (gmfl an ^ea Senfletlaöen flopf^el uw^

,,$elttrlc^, ^eltttlc^, e^ Ifl fa i)eln 95ttfcnftettn5, 5ec öic^

jttliebc auf t>elnc fonflldctt ©umm^eUen ttl(^( elnac^e», fontem

e^ auc^ l^m fagen: twtt« U^ taufcnfe 3a^te dt würbe, fo (5ßnte

Ic^ bod) bk 3lac^( «Ic^t »etgeflen. 3a, ^etc €t)ttarb, c^ l|l fo,

»le cc fa0t. Uttt) et l|l ein ülel «ügeccc uub öele^ttewc SRcnfc^,

al^ tote er fic^ |!eUt, ttttt> mir de^enü^er flelit er fic^ auc^ nur

fo dn, mit er toei^, t>afi toir ooti l^nfang m (ueinanber ^e^

^ören unb nic^t o^ne einander (e^en (önnen. Glauben @ie

i^m fa nur nic^t alie^f toa^ er an ^umm^eiten f^orbrin^t:

er ^at ti feibfl itt btrx fc^Ummfleu unb beflett ^ugenbiidett,

t>ie öer ^enfd; auf biefer €rbe erleben muf, (u bid hinter ben

D^ren. ^a, ja, |a, er (am bamal^ (ur rechten Seit! meinen

Spater l^atte (um erjlenma( 5er 6c^(a0 gerit^rt, nnb icb tt>ar

einttttt)5n>an(id 3<*^re alt geworben unb bie Herrin auf ber

roten @c^an(e. bu drundgütige ^rm^er^igfeit, wa^ f&r

eine Herrin l SDHt »a^ für einer SQJelt auf t>em ^ofe nnb tnnb

nm^erl ©eine 5öi^e fonnte ^einric^ ja natürlich md) babei

nic^t laffen. 3c^ ^be e^ aber in feinem Äontjerfationetleyifon

na^gefd^Iagen, xot^\)<Ah er mic^ mitten in meinen £r4nen

^iferlic^e ^ajefldt nannte. S)ie ^rau ^iferin 0)^aria £^e^

ref?<t meinte er mit mir unb \^<xttt wo^i nic^t unrecht/'

„Moriamur pro rege nostro Maria Theresia," brummte

©topfhtc^en. „©ie will t>le ©c^meic^elei bloß »ieber ^ören In

beiner Gegenwart, (gbuarb/'

„©er £)oftor tyitU: mi(^ »o^l getröflet, b<x^ e^ für bie^mal

noc^ nic^t^ auf ft^ \)<iht, unb ber ?8ater war auc^ fc^on wieber

atx^ bem ^ttt unb ging an meinem 5trm unb an einem ©tode

^erum, aber ba^ er fein gefunbe^ SSRenfc^enoerflÄnbni^ ganj

unb ^'i>\\x^ wieberer^aite, ba^ wollte ber öo^tor mir nic^t

»erfprec^en. 2lttf alle^ mufte ic^ mic^ für i^n befinnen, für alle^,
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twi^ et fddett wollte, tie ^ottt flnben, Un^ ec wollte immet

teöen uni) mir fo t)lele^ fage« ttni> ^atte toc^ för nic^t^ me^r

^a^ ric^tidc 5GBort. Unt) oon feinem SKeufc^en, mb wenn cc

tt0(^ fo gut tottfte/ wie et ^ief, fonnte et t>en tic^tlgen iRame»

finden. £)a etfan(> et auc^ neue, o wa^ föt fc^limme füt alle

feine SSefanntenl"

„^öte ftc »ttt, ©)ttati)l" tief ©(opffuc^en.

„aUeitt, Pten 6ie fte nic^t, ^ett ^bmtb, fotttetn laffen

Sie mlc^ fo fc^nell <tli mdglid^ ^ietübet »eöfommen« 9tc^ |a,

tttti) t>et Änec^t ^fte mit an t>em ganj ^efon^etn Slac^mttfage

»iet)et mal Me ^auf! untet Me ißafe gehalten mb bk SÄagt)

mit t)en Äoc^löffel »ot i)ie %ü^e gewotfen. <5inen öon ben

Runden wenigjlen^ ^atte ic^ |a immet ^ei mit, um mic^ mit

i^m im legten 3btfall ju weiten; ai^et an bcm ©onntagc Ratten

fle mit anc^ ^ebtof)t, fte mit alle jn »et^iften« €i fteilic^, mnn
fie tiefet an^gefn^tt Ratten, e^e ^eintic^ tarn, fo wate ic^ ftei#

lic^ bi^ t)a^in ganj »ettaten nnt) »etfanft nnb in i^ten ^anben

flewejen/'

€^ lÄft ffd; nic^t i(i)\lbetn, wie tu^ig Me §ta« alle^ tiefet

\e^t etJaulte: man mufte fie tabei fe^en, anfe^en. ©topf?

fnc^en f!opfte feine pfeife an^ einet ©c^wcin^blafe, bk et

mO^fam; ä^^enb atxi feinet @(^lafto(!taf(^e empotwanb. Stau

53alentinc etjä^lfe weitet:

,;<S^ wat ©onntag nnb in ^aif^okm ^ntc^tani; ^nec^t

nnb ^ag^ mit ge^en meinen Tillen ttttc^geganden nnO im

t)otf nnb anf t>em £an|bo^en. <S^ wat ein wäfüet QBintettad

gewefen, nnb am %benb wntbt cß noc^ wöfTet, nnb ti Um ein

@(^neewc^en —

"

„<Sine QRauec um un^ \ii\xt,

«Sang t)a^ fromme ^ätterlei»/'

fnmmte ©topffuc^en; abet fein SBeib tief:

„0 nein, bai tat bamal^ bai ftomme CO^üttetlein gat

nlc^t, ®ie rebete nut auf i^ten 93atet im Se^nflubl hinein,
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binn bit ttMC nnm^igec otö wU U, unb imxaet t>ertoimec oit^

feinen eigenen nnb anbitit (D^ortgefc^ic^ten ünb ^uti^^tUf

tenien mtb Sc^atfcic^terfac^en. S^n S^men ^nb<mm, ia

^en tonnte et immet ftnten unb fagenl an tiefem 9(bent);

immer ^m et i^n anf btt Sunde. Satoo^I, fingen — an btm

fSbenb, j^einric^? '^ jetem @(^neeantt>e^n gegen bk $en|iec

unb bd^ S^a»& vmb in t>ie ^cäben bit toten @(i;an&e: ^ienbanml

^n^anml 5i;ienbattml @ingen? iRic^t mal t>oc ^ngjll 9(bec

tot wäce i(^ gerne getoefen, i^ ^mtb I unt t>a (am e^ mit

faff toie eine ^öfnng: ia, toenn je^ fo eine Spante bei enc^

einbtäc^, teinen atmen ^ülflofen 93atet nnt» biti) nnnä^e^^

@ef(^dpf totfc^Inge tmb oUe^ nä^me, wo^ ic^ i^nen getne

gdnnte, olle^, oUe^, unt öbet enc^ büi S^u^ in ^vanb fe^
unb fo (>em 2i<*mmet, t>et S3etla|fen^it/ t>em @(^impf unl>

bw (Sehnte auf einmal ein <Sni>e mafj^tel <5ingen? fiawo^,

iia(^ bim ^enflet ^in^otc^^en nn(> (oifc^en Oen ©tntmfio^
totattf pafTen/ ob e^ nic^t enblic^, entließ otö eine 6nat)e oon

0ott fo (ontmel ob flc^ nic^t enMic^ in tiefer ^inflc^t tranfeo

too^ rü^tel 9(bet e^ t&fym flc^ nic^t^ al^, n>ie gefagt, ber

$ßinb unb bie fl[enfierUiben/ nnb bann nnb toann eine 6talUür,

bie bet i^ec^t offengelaffen ^m, unb bie bin unb b^t fc^Iug.

IDa^ im ^n^ allerlei (Spnftbne nnb iin €nlenf(^tei t>om

<5(bettnengiebe(. 0/ fo ba^nfl^n unb mit ben ftampfigen

i^4nben itoifc^en ben 5toieen ben S3ater t>on ^nbanm,
@algen unb tfUb mutmein |n if^un, h\^ bie ^unbe alle/

famt mit einem ^ak anfc^Ingen, atö ob auc^ nocb ber

ganie ®ieben|ä^tige ^tieg auf bet toten &^nii uon neuem

angebe I''

^^bUofop^ie ber 6ef(bi(^te, €bttatbl'' btummte ^eintic^.

Jiuäf ber ülu $ti$e ffaüe (eine Stbnung baoon, toie nabe et

bem i^ubetttt^butget ^ben toat, atö bie ^aifetin ^atbatine

ibm feinett guten ^eunb $eter abgurgelte tmb ibte Sbtffen

ibm »ieber aui bin S^&nbin, unter bet SHafe nnb au^ feinet
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Ordre de bataiUe wegnahm. ^ hm «ut 5er f^nbemiHmt
^tkben für bk rote ©c^anje, ßtuarö.''

,,3Wmlic^ fel^f? öcr $8a(er, t)en fonj! fo ett»a^ i>amaÖ gar

niä)t mc^ aufregte, fu^r ou^ tem ©tit^l unt) jUtertc utU)

wimmerte leife: Mt kommen itel' Uni) ic^, tle ic^ mir dle^

fc^o» lättöl^ föJ: f«>I<^e Solle jurec^tp^ntajtert. ^tte: »a^ tufl

bn, wenn e^ mal mitten in 5er 3lac^t fo !ommt? ic^ griff «ad^

tem ^atfemejfer, bai id) mir immer unter bk Äoromote ge^

f4io5en ^lelt mb fa^e e^ ^iebgerec^t uni) fagte fo gelaflen wie

mdglic^: .einer »enigllen^ ge^t mit, wenn e^ entließ fo fein

foll r €^ tarn aber gottlob ant>er^/'

«@elbf!öerfWintlic^ l'' brummte ^einric^.

„Zk ^unte, bk jtc^ eben noc^ i)ie @eele avti tem ^ib«

gebellt ^tten, gaben mit einem SRale feinen iavit me^r; unt)

ic^ 5ac^tc auc^ ba fc^on »leter m @lft, o^ne ju beöenfen^ tmf

tKt^ t>o(^ rec^t fc^nell getoiret ^en mufte. ^^ ^Ui ba^ Ofyt

am §enflcrlaben unb ta^ ^(fmefier mit ber ©c^ärfe auf bcr

Senf^banf jnm @c^ag bereit; ba — ba -- na, i&err Sbuorb,

»ie ^r icf) juradl"

3a»o^l, »ie fubr auc^ x^, btc $err «buarb, ber &aH(

freunb ber roten ©clause lutüd, al^ mein ^reunb i^^inric^

tro^ feinet %ettt^ mit fugenblicb^ifc^effem Sßac^bru«! qsk

fÜmntte:

„SBad rommt bctt oon ^et ^6^?

fSJo^ (ommt bott oon txt j^5^?

ffia€ !oram( ^ort oon ber Ubnn Mf}^.

®i, f«, lefeern S^bi)\

mai fommt tort t>on ber ftW^?"

,,@topfeuc^en?r

//3a»obl, ©topffuc^en, ^err etuarbr fagte grau öalen^

litt« Wc^lnb. ^©Otiten ©ie e^ für mi^gli4> bolten, ^err (gbuarb,
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ta^ tiefet ttdrrifc^g ^enfc^enfhU) ft(^ in liefet dla#t t>ot; ttttfecn

^enfterla^en toitfUc^ uttt ttm^c^aftig mit t>em tummen He^e

bemectlic^ machte? ixnb natütltd) umtoinfelt unt umfc^meic^elt

i}Ott ollem i^ttnt)et}ol{ j)ec coten (Sc^an^e? dlac^ &em eci^n

^(af dle^ fo fliU ttn^ flumm t>ct: ^imnnbtmn^ toie i(^ na(^

feinem etflen albernen ?8erfc ! abtt ei bmctte bod) eine geraume

SSkilc, e^e ic^ mlc^ fo »eii gefaff ^tte auf t)en ©c^ccdeH;

&af i(^ tem Slatren bk S^nitüt auffc^Uefen fonnte; i^ —"
„t^a ^öcj! bu eben toieter einmal, tt>ie fle, feit n>it nn^

fennen, »Jon i^rem i^t »on @ott ooc/ unt aufgefegten ^etm
mub i^aupte cei)et. Xind^cn, nimm ^<kt an unt blamiere euer

@efc^Iec^t ^ier in Europa nic^t unndtigertoeife. ^et^enfo, bit

50?ann, fciefer €t)uarb, fommt afö ^ttt ani Slfrifa: ba finb

bk ©eiber auferlief »o^l etn»a^ fc^nmrjer al^ i{)c; aber in^

»enbig —

"

^Ülatilrlic^ öiel »cifer. 3c^ »eif ba^ ja, oDer wenn l<^

e< nic^t weiß, fo gefle^ Ic^ tt gern ju; aber laf mic^ taför

ait(^ äußreren, bejTer ijeinric^. 3(^ öffnete i^m alfo, ^erc

€t>ttati>, unb et (am ^rein. 3[<»/ ^c« ^buarb, unb »i< öon

fcer SSorfe^ung gefc^tdt jur richtigen ©tunbe; benn gleich nac^

i^m fam ber <^nec^t betrunfen unb »oute mic^ erf! föjfen unb
mit b<ms bie 5^^(e iufammenbrüden. Unb bie ^<k^b, bk ein

©onntag^tuc^ üon mir trug, nannte in meiner ©egenoart

meinen SSater noc^ einmal einen alten SRörber unb riet ibm,

fic^ bo(^ felber cüx bem 9^gel an ber Jur auftu^ngen, ba et

bem öffentlichen ©algen entgangen fei @le ttHxren beibe fe^r

Ittflig unb fpaf^aft unb ^tfen beibe feine Slbnang baöon,

»er bd je^t hinter bem iS^ran! flanb unb f!c^ bk ©jene mit

an^rte unb mit anfa^. 3a, er trat jur rechten 3eit hinter btm
6(^ranfe üor unb feinerfeit^ auf bie ©jene: ber ^err unb «OJeifler

unb bai ^aupt ber roten ©c^anje, mein —

"

«£iebe^ ©iderc^en — ^einric^ ©topftuc^en — in »o^I^

tttenbfler gölle ber (Srfc^einnng, <ibmtb, tmb mit allem ^nmot
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tinb f&nimai, ober <in^ mit bet ba^ix de^dcidett ^auf! fttt bk

//3<t, ia, tttU) wem ttit^t t>ie ^^(e in tiefet Stacht (ttfammett^

gettüdt tt)ttct>e, to^ ttHtt tie ^d^tec t>ott bit toten 6(|att|el

mü) »et btt ^a$t> nic^t ta^ ©(^u^banO auf^ubioten fyitttf

5«^ iMt ebenfalls 5ie Socktet öon l>ct toten ©c^anje."

„Unt »et einfach nnt ganj getnütüc^ auf ten Xifc^ fc^Iug,

öie ndtige Octnnnd toietet ^etjTeHte unb btm alten ^ettn im

£e^nfte^I b<iß Äiffen jutec^tturfte mb bai Ittttge CWatel mit bem

bItttOötfttöften oflet ^dmeffet nm t)ie Höften na^m mit i^t

ten i^ in tiefet ülac^t beflimmten ^f onfttöcfte, Oaf 5et

®(^ma$ oHe^ Sttttm^e^eul ttan^en übettdnte, ba^ toat ic^l

SBenn e^ t)ic^ langweilt, (Stnatt, fag e^ m I wlt beite öon tet

toten Bä)cinit fdnnen jeten UJugenblicl mit unfetn ©nmm^eiten

anfaßten, unt bi^ »on deinen etjd^Ien lafien. Stuf meine gwi«

btauc^f! bn nic^t tie d^tindflie SRudflc^t (u nehmen in beinen

©efö^len. 3(^ tue e^ in ben meinigen and^ nie.''

,^iefe SRebewenbnnö witb JebenfalB anmd^tit^ langweöis,

(Sc^anmann/'

„&ä)i^nV' fagte ©(^anmann unb behielt ie^ bd^ ®ott

wiebetnm füt langete 3^^ «^^i». 3c^ legte nnt einen SJngen^

hUd leife wiebet meine S^nb auf bie bet %tan Valentine, toai

foDiel ^le^ dW: ,,€^ ill Wttnbcttjoll I"

,,©le ©efc^id^te wot ganj einfach,'' fagte ©topfbit^en,

^nb einfach fo: ^an^tn nnb im wiffenfc^afflic^en 95tot^

flttbinm ^m e^ mit abfolut nic^t gepaßt. 3(^ fiel babei füt

meine 9latttt ülel m f<?it eom gleifc^. ^ mag bct 5Bett

nnglaublic^ etfc^einen, abet e« ifl beffenungeac^tet I5(^etli(^

wa^t: mäf bie oetgnftglic^fle ®eite bei UniDetfitdt^ieben^ wat

nic^t^ füt ndä). ®o eine beutfcf;e alma mater 1(1 boc^ bie teilte

Jlmaione. ©ie ^ält blt bie eine 95ttt|! ^lii unb bn faugfl obct fauffl.

©ie bte^t bit bie anbete (u unb bn empfinbefi bic^ in bet Zat

(M bo^ befannte Siet auf bOttet j^ibe. klebet fdM in eute
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€$eti(^t^f!tt5en; auf eitte ^nlhCfycbet unb 9k(^ent<m^ln txnb

in ettre £an^ta^e uttt t)oc allem tn ben teutfc^en SKeic^ta^

jetgt, »a^ öabei f)etanßif>mmt, fowett e^ unfete Icitenöcn gtf

lehrten ©efenfc^aft^flaffcn anbetrifft. Sntfc^nltide/ Sine, Ic^

Mn gleich »tci)et bei dir; aber »enn man fo einem alten, lieben,

gelehrten 3(fri!aner gegenüber auf fein ©tubentenleben fommt,

ge§t einem baß ^erj auf, wie bie 5Belt fagt. öa ifl e^ benn aber

für bit^ gleich ein »a^re^ ©lud, Sinc^en, baf mic^ ber S5urfc^

iier fc^on auf ©ernten ba unten in bem Slejle im Zal ni(^t für

ben 6eric^t^(lttbl/ baß Äatbcber, bie Äanjcl unb baß diM)ßtaQßf

monbat, fonbem für bie rote ©c^nje tyit miter^ie^en ^(fen,

inbcm auc^ er mic^ unter ber S^de ^t liegen laffen, meinet

f(^»ac^en gfüfe Joegen. ?8on meinen Qfauflcn f)aUe er eben,

meinet andeborenen ©utm&tid^eit tt>eden/ nic^t bie denügenbe

9($tttttt0. 2Cber e^ Ifl einerlei, benn e^ ifl fo: toaß ein §0?enf(^

bei mä^i^tn ©eifle^gaben, fc^wac^en ^ü^en unb einer ntif

mÄfigen Sinlage jum gettwerben atiß fic^ fftr bie Sungfer

Üttafa^ nnb ben ^rin^en 3Bat)er unb bie rote @(^an)e ma^en

tonnte, baß ifi ^ema^t »orben. SEBa^, Jine ©c^aumann?

»ie, S^ine dnatal^t ^ftr bic^ armen, jctiauflen ©pa^ lief mic^

bie SBeltentwidelung unter ber j^ede in ber ©onne liegen unb

auf bet ©tubentenbttbe im ©chatten unb Xabaf^getoötf. Um
blc^, ^Immlifc^e, nac^ beinem öollen 5Kerte ju crfennen, machte

tß mir für fec^^ ©emefler einen ^la^ am gteitifc^e ber Uni-

versitas literarum anß. fjaffc e^ Qan^, ^uarb: ©topffuc^e«

am ^rcttlfc^e! ©a^ alte 5iRäb(^en ba neben bir fc^iebt i^r

€ntfe|en in jener ftürmifc^en 5Blntemac^t auf alle^ SRööllt^e,

nur nit^t auf ba^ dlic^tige, n^mlic^ auf ben 5(no(^enftnder,

mit weitem ic^ an i^ren ^f^nflerlaben pochte. $af bn bir mal,

um !OHttema(^t in ^frifa, t>om ^eunb j>ein an ben £aben

Hopfen unb erfc^rid nic^t cor feinem bürren 55n5c^el! S^at

nA^ ttic^t baß ©tubieren meinet eigenen S^noc^engerüfte^ im

ac^n ©emeflet auf meine {e^e £ieb^berei gebracht? fyu
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mit n\^t m\n ^o^tn<atnte$ S3coff!ttMttm bU fötc^t^rllc^fl

gttttfllgfle gute ©eledenJ^eU geboten, txi^ öorfitttfUalic^fle iÄiefe»^

faultlet »iffettfc^aftllc^ elnwattt^ftel fotclto^ ju tefoufbutlete»!

2tttf tiefe SBiffenfc^ofi ^Itt ^ätte \^ fceüic^ ©oftot »etbcit

!6ttttett; aber — fc^welgen »Ic baüott, bte Sritttterunö a« txi^

©ftttleren gteift mic^ ^eufe noc^ ju fe^t <m! . . . atl^ Ic^ »lebet

itt ^aufe anfam, ro^ e^ flutet mit gaui öecbammt »ac^ »et^

btannfeti ©c^iffett, mt> jwat nac^ meinen eigenen. 3c^ »ufte

e^ ganj genau, baf ic^ webet ba^ Äat^ebet noc^ ble Äan^el

ttnb ben Stlc^tetflu^I je beflelgen »etbe! Qtuc^ jut ptattlfc^en

attt^ttbung bet aitjeneifunj! telc^fe meine Äenntnl^ bet Dj^eologie

boc^ nic^t att^. ?Kelne SKuttet toat tot. ^eunbe ^afte i^

nlc^t — auc^ btt, tenetflet meinet gteunbe, toatf^ In bet getne,

wenn Ic^ nlc^t Itte, betelt^ oB ©c^ipatjt ununtetbtoc^en auf

bim fffiege jwlfc^en ^mbutg unb Sie» §)otlf mb 3le» §?otl

unb ^ambtttg. SBa^ mein SSatet fagte? nun fo \nät e^ mlc^

nattttllc^, ba^ SRelnlge bat^ in bemetfen; obet Ic^ laffe e4 boc^

liebet. ^ mifc^t flc^ ba jum blfjlgen SRac^ttagen bo(| ett»4^

»le @ett>l|Ten^blJTe ein. €t ttwt tec^t gtob mb \)auc fe^t ba«:

Siecht bajtt. 3(1^ et mit etfldtte, ba ble 5Belt nlc^t< mit mit

aniufangen »iffe, fo (5nne Ic^ nlc^t »ettangen, b<i^ et ^um lehnten

?D?aIe ben ?8ecfuc^ mac^e, mit mit »a^ ^ beginnen, »at mit

In bet £af nlc^f^ geblieben, wa^ Ic^ bagegen elnwenben tonnte.

,0eb ju belnem SRotbbattetn, bem Cimta^V btauc^te et gtobe

nlc^t mit öoriufc^lagen; abet e^ »at !eln üblet 9lat. Ob et an

fenem unbe^aglld^en Qtbenb, an »elc^em »It b<ii Sajlt unfete^

gegenfeltlgen SSet^öltnlffe^ In bet 2BeIt unb Im Men m^^p
bet CKelnung »at, ba^ Ic^ l^n auf bet ©teile befolgen »etbe,

»elf Ic^ nlc^t, glaube Ic^ eigentlich auc^ nlc^t. aibet et tief

mlc^ auc^ nld^t jutücf, al^ Ic^ l^m »on bet £utfc^»elle juwutttte:

,Moriturus te salutat!' ©et gute Qtltel <St "fy&tte ftellk^ ffit

feine bütten Subaltetnbeamtengefü^le einen fKtebenbeten, einen

»enlget gemOtUc^en, einen »enlget bequemen, einen »eni^et
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feiflen @pr5flm0 oertienf: ober tonnte Ic^ t)afüt, t>o$ Ic^ fetn

©o^n ttHJt unt) et nlc^t bcv meinige? . . . ©ottlob, toit fdnnen

ja Je^ o^ne ©etoifien^bifie nnb Steuegefü^le t>acÄbet lächeln, —
t»a^, ^inc^en, alte @ibt)I(e? SBit fUnt t)0(^ noc^ auf ben allm

beffen gnf mitemant>et gefornmen. ©ort, Gintec un^, unter

ten £in^en ^ onc^ et noc^ manchmal f!c^ feinen Slac^mittag^^

fofee t)on meinet ^an einfc^enfen kjfen. Unt> et ^ ft(^

(bgat am^ noc^ füt meine vmb Xinc^en^ Änoc^en — unfetc

Utwett^fnoc^en meine ic^ -- interefj^ett. €t (lieg nämlici) nac^

feinet ^njfonietnnd mit 18ot(iebe, toeniget t>et fc^5nen 9Zatitt

wegen, aU um i^cet felbf? willen nm bk tote ©c^anje ^tum
nnt) ^t mit me^t aö einmal »on feinen ©pajtetwegen etneti

anfgepflÄgten 5^Ib^f(^dbeI ober ein ©c^infenbein mitgebtac^t

ttttb e^ meinet ©ammlnng einöetleiben wollen mit bet tübeu

lengmtg, einen ^nnb för mic^ getan unt alte @önten butd} i^
«n mir wiebet gntgemacfjt ju ^ben. 3hin, in jenet iRac^t,

ot)et meintest an ienem 92a(^mittag unt> 9(benb waten to(t

natÄtlic^ fo mit in ©ute noc^ nic^t miteinonbet. ©et alte ^ctt

^tte eben bie Überzeugung gewonnen, baf ic^ ibm je|t bl^

inm langflen auf bet Safere gelegen ^U, nnb gab e^ mit |tt

»etffeben, wie bet SSatet 3ob^ feinem ^ietonpmu^. fiaf micb

bic^ öetfc^onen, &>natb, mit ©njelbeiten, bie ftcb in bie Jage

unb ©tnnben jwifc^en meinet legten ^eimfebt in^ 93atet^u^

unb meinem enbgültigen SSetlaffen beweiben btdngten. 3(^

f!anb plö^Uc^ mit febt beunrubigtem ©ewiffen unb mit einem

betjlicben 9Kiflcib mit bcm alten 9J?ann brausen in bet ®tva^
im we^nben ©tutm unb tteibenben ©c^nee unb fonnte bteif!

t>on neuem bie bittete 9ft«ge an ba^ ewige ©unfel unb bfe

gcgenwÄtftge ^nfletni^ flellen: 3Bet f^atte eigentlich ba^ Üietbt,

bl^ fb al^ geifligen unb förpetlicbcn Ätetin fo biet biuiujTellen

:

Öto! — ? — ©lütöicbetweife wat im ©olbenen 9ttm Sic^t,

unb ba i(b bocb in bet ©tca^e nicbt jleben bleiben fonnte, ging

tcb bittttbet unb fanb bit @efellfcbaft, bie mit augenblitflicb
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allein Qema^ ttHU, utU) mit ifyt Die ^dfutt^ bct eben onfgewoirfeneti

Scage. <^ toat gottlob noc^ fo fcü^ am Sage, t>af felbf! bie

trofllofe(i[en ^^iliflet ber 6tabt no^ nic^t &tt ^tue nmren.

!Da fanb ic^ nnb nabm ic^ nteinen £co|!, n>o mit aller SBelt

@(^5n^eit, SBei^b^it »nb Sngenb ^u gac nic^t^ t>on iRu^tt

getoefen fein »ücbe. 3nc^^/ lautet; gute alte Gelaunte, bie jld^

Itoifc^en ©cl^oppen unb @(^oppen immet ba^ ^jle tDunfc^ten,

tttib mir natürlich and), — an biefem Slbenb fogac in an^f

diebigfler ^le! ^^ tarn i^nen grabe (ur redeten ^tH; bei

{tnfenbet Untet^ltnng unb epibemifc^er Maulfaule nni^rbaftig

ol^ ein gefunbene^ fh^effen; unb ic^ f^aüt bloi ^in&u^orc^en,

um t>on i^nen bie Sintwort auf jene^ grofe fragenbe ^Barum

^in&une^men. €^ t^ätte mit jebermann im ^eife gern auc^

einen ^leij^ift gelie^n, toenn ic^ ben f^Bunfc^ au^gefproc^en

^oben t9ürbe, mit ben @c^icffal^fpruc^ ibre^ COhtnbe^ lieber boc^

aucb noc^ iu notieren, ^ie^ tt>ar aber burc^au^ nic^t ndtig*

6ottlob b<Jben e^ mir bie @btter, bie mit fo Dielet »erfagten,

gegeben; mic^ betreffenbe Sieben unb 0ieben^arten an mic^

^tanfommen lu laffeu/ t>a^ ba^n pajfenbe @e{!(^t babei yn

machen unb nötigenfalls mit ben batauf pajlenben @egen^

bemetfungen auf^nuHitten. 2(bc W>t biefe @abe lange nic^t

gentig an mit gewütbigt^ liebet €buatb; ibt toatet toobl nocb

nic^t seif genug bafüt. 'Sbxn, füt ein paat (Schoppen reichte eS

an jenem bif^orifc^en Stbenb aucb nocb/ unb bei benen Petnabm

i(^ benn ba^ Cißeinige, übetlegte mit ba^ CD^einige unb fanb

bai SRicbtige. ®elbfbetjl[anblicb tarn fofott bei meinem €inttitt

in ba^ alte, tooblbefannte @(f(immet bie Siebe auf micb. ^an
«Kit fo fteunbUc^, flc^ (u fteuen, mi(^ nocb |u fe^n: \e fpäter

bet 9(benb, beflo fc^bnet bie £eutel ^et ba% man bereite

liemlicb genau tonnte, h>ie eS mit mit babeim im ^atetf)anie

ftanb, toat flat unb quoll tunbum auf in jebem lautctn ^ott

unb (eifen 6efluflet. 98enn fle an^ um alleS in ber SBelt nicbt

gern in meiner S^ant ge(ie({t bitten, fo bitten {le boc^ ollefamt
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lä^e in i^r fu^Ie. ^OHt ^em ^umor 5er ^er|n>eiflttng, toie \ci

»0^1 5a^ SEBort laufet, fc^enfte Ic^ i^nen benn rein|!en 5Bel»

ein, n«^m tiefen fetten öom ©pief tiefe, i^re eMe 9S5tertt>affe

ab nnt lief fte hteipendecec^t tranflattfen. 9Ba^ ^tte i(^

an tiefem in 5ec Zat tec^t ungemfttlic^en l^nb t>or öem Btnti

in ten SCbgrunt S5effere^ beginnen fönnen, nm — tenffc^^

&emM in feigen? ^0 ic^ t}on Unioerfltdten entgtUtig tt>e9^

gegangen fei, gab ic^ (u; aber tie genauen UmfTänte f!e(Ue

i(^ nunmehr in ba€ rechte £ic^t. ©af tjon 3ttwng ober tergleic^en

bie 9lebe gewefen fei, lag ja oollfläntig au^er ^age; toc^ ba^

i(^ b^r^Iic^er Stifte unb langem, »ieber^oUem, inf!änbigem 3»^

reben entließ, »ielleic^f allju gutmütig golge gegeben b«be,

mufte je§t bo(^, unb noc^ baju bei fo paffenber ©elegenbeit

unb in fo trautem, teitne^menbem 55reife bef!er S5cfannter,

®(^ul/ unb anberer ^reunbe, flargeflellt »erben. Sbuarb,

ic^ fyttte §ttmor an jenem 9tbenb! 3Wc^t ben bei ©atan^,

aber ben eine^ armen ienfel^, »eichen ein CKi^erbdltni^ jwifc^en

f&rperlic^er unb geifliger ^Beranlagung faftifc^ unfäb^d machte,

mit bero, wai gebei^Uc^ burc^ ben £eben^tag ^f^et, mtti

julaufen. 3a, benen jelgte i(^ an fenem Ülbenb, »ie man einet

dben SSktt auf bem SBege inm 3beal öoranlaufen, unb »elc^

iu ftble ^folgen ein ju gute^ ^eifpiet in biefer ^infic^t b«bett

fbnne. SNi jüanben in meiner 6eneralbeic^te bie SBirte oor bcu

leeren SWinfen, bie t)onen Säffer binter ftc^, ba fa^en bie SÄdbc^en

im Ädmmerlein unb öerfc^lttc^^ten ibre jungen ©eelen, »eil

ftc^ meine famtlic^n ?5)Jlf|!rebenben ein ju gute^ Stempel an

meinem ©treben genommen b<^tten. ©amtliche ©tubierenbe

fÄmtlic^er 95rotn)iffenfc^aften fa^en fo fe^r über i^ren SÖÜc^em,

b<i% öerfc^iebene ?D?ale bie ^euem>e^r alarmiert »erben mufte,

ob bei ©ampfe^, ber »on i^ren 555pfen auffüeg. ^ ging e^

benn nic^t anber^: bie «Ärjte — (Sanit5t^# unb §Ketijinalräte

muften flcb elnmifc^en, ber S5erein für bffentlid^ ©efunb^lt^^
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Pflege mu^te elnfc^reite». ©le erjTen öingen fetbec in corpore,

bet leitete fc^ldte feinen SSorfi^enben fowle ^mi Sfbgeotbnete,

unt) die »eriangten fte einunöta^fetbe t>om ^cofaj?, namllc^

meine fc^lennige üti&reife; (gud mal, €i)ttatb, »le ixi^ Jinc^en

^letbei fo öergnögt »ie t>ie CSKau^ an^ bct ^eet)e guöt l) gtat>e

a(^ ob SKuttet (StuMfio, unfet dermanifc^e^ öerfc^Ietette^ 95tU>

S« ©al^, einen SKenfc^en öon meinem &^to^t fo leicht wie

einen ^lo^ anß bem @en>ant>e fc^üttele! @ie kmen auc^ (tt

mir. ©ie fc^i({fen auc^ mit eine öeputafion, eine Slbotönung.

«ffienn nlc^t mit bet Qtuffortsemnö, fo bo^ mit btt 93itfe: ,6e^

un^ att^ btm Äaf!en T SBer ^atte fo ^erslic^em ainfie^n »it)er^

f^e^en lönnen; pmal t>a anc^ Don ^ufe ein ä^nlic^e^ Stufen

tarn. 3(^ ging i^nen au^ bem Äaflen, nnö noc^ «m 95a^n^of

war mancher, bet ftc^ fc^luc^jenb mir an ben S^U ^Ing: ,^mbtt,

laf tttt^ öa^ »eniöjlen^ t)on beinem SBiffen, wofür bn ju ^nf«
gar feine 35ertt>enfcun9 ^afl.' Ülatürlic^ fagfe ic^, mit einem

^ufe im ^Bagen: ,0eme!' nnt) fagte öamit feine Unttw^r^eit.

^d) (onnte i^nen in öiefer ^inftc^t mit SJergnügen üiele^ büf

laflfen. ^d) war im ©olöenen 9trm wirflic^ gut im 3uge, f|>a^^

^aft in b<i^ ^id)ti ju fe^en, bi^ Ic^ plö^Iic^ bie ?0?attIfc^eUc ^eif

unt) brennenb fpurte, ben ©c^Iag auf Me ironifc^e Slafe, ben l(^

mir fo wo^I »erbient f^am, nic^t Mof m meinem armen tum*

merlic^en (Srjeuger, fonbem auc^ an tiefen wo^lüeröienten unb

»o^löerbienenben braöen ^^ilijlem unb guten £euten unb

Staatsbürgern. — ©agte einer: ,(SS ge^t alfo an^ allem blefem

einjig unb allein t)ert)or, ^einric^, ba^ bn bid) allein unb einzig

bie ganjen 3a^re burc^ auf beine rote ©c^anje, bcn feligen

Äienbaum unb beinen ^unnb Unataii elnjTubiert ^aft.'
—

Ma^V frage ic^. -- ,9lu, nrnS ic^ fage, unb worin mir bie

anbem Ferren ^ier am Jifc^e beiftimmen werben : fo wie bu ie^

blf?, fönnen fle grabe je^t bic^ wirflic^ öielleic^t rec^t gut ba

brauchen. 9?erml§t ^ben fie bic^ ba oben \a wo^l lange genug.'

— 0, wie ber ?Kenfc^ rec^t l^tu ! nicfjt wa^r, 55alcntine Üu«^
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(a$ ? >bai danie gtofe SBoct: 9^o(!e^ Stimme, @otte^ Stimme

!

i)kU mic in i^m gcinfent) ba^ @e^5cocdan ^in, un^ ic^ konnte

l^m nic^t Eintet t>e» Löffel fc^kde« l — 3Bie, SSolentinc^en Üuo^

fa§? 3^ fonnfe t)cro SKann, tec t)a füc Zan{cnbc fpcac^,

ttttc fceonbfc^afiUc^fl n%mtcten, t>ie Stildemeinuntec^Uwtd

a^bcec^en ttnt> mic^ noc^ eine SSiecteljhtnbe i^m allein tt>it>men,

büi ^eift/ i^n^ ttnt> bnt^ i^n ^ie Sanfente hinter i^m gemüilic^

ausfragen. Shc^^ec ging i(^; aber nie 9or^c f)aUi iä) micf^

unt> nie nac^^ec f^ahc id) mic^ fo fef! anf ^en deinen defü^U

toie an \tnem $(benb, a(^ ic^ nun auS bit überheizten 5(neipe,

an^ tem 93iec^, ©cog^ nnb Jabaf^gctünjl in t>en »ernten
SSintecfltttm ^inan^ttat mb bk »eichen Sufe in t>en fuf^o^en

@c^nee fe^e. SBiUf! 5u genau ecjfa^cen, ^mti>, toai im

btttgerUc^en Sebcn bü^ Süchtige i|!, fo frage nur beim nÄc^flen

®piefbürger an. ©er fagt e^ tir fc^on ! 3c^ (ann t$ natürlich

nic^t »iffen, »ie ba^ bei euc^ in Stfrifa ijl, aber bier in ^Dentfc^*

lanb fpric^t man immer t>ann nac^b^r t>on Intuition, Su^rung

öon oben, 3^0^ be^ j^erjen^, ©timme be^ ©c^icffal^, 95or^

fe^ung unb bergkicben. — ©egen ben ^inb »are eö mir »o^
ttnmbglicb gewefen. SJHt bem SBinbe ging e^, unb merftoürbiger^

»eife um fo beffer, je weiter icb bie ©äffen ber ©tatst unb ibre

©arten binter mir lief. €r fegte gegen bie rote ©c^anje, ber

SBinb, unb über bie i^ö^enrücfen trieb er ben ©c^nee öom ^fabe

nnb fc^ob micb fc^narcbenb aber gutmütig, al^ meine and) er:

,®o »olltefl bn an biefem Slbenb too^l anber^ bin «t^ S»*»

S5atcr Onatali, ^einrieb?* — 3lttc^ ben ©raben be^ ^rinje«

Xaoer f)am ber gute ©Ämon jugewe^t unb ben Übergang !lar

gemacht; aber bann fam bie n>eife ^auer am £or unb

an ber ^ecfe burc^ ben ©arten bi^ an bie ^enflerlaben:

na, ob ©cbnee ober Siei^brei: ©timme be^ ©c^idfal^, 3«9
be^ i^erjen^, %ü\)tnnQ oon oben, unb nic^t ju »ergefie»,

»on unten ber ©tammgajl im ©olbenen 3lrm, alle^ b«lf-

3c^ »ar ba^ geboren »orben, micb burcbjufreffen in^ ©c^la^
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,,D, akr ^mric^?!" rief ew5(ettt Statt SSalentine ©c^au^

tnotttt.

„^rtmatpfot^en, behalte t>te S^oUen eindesodett! «Dir et^

Idolen ia tittt dbmvb an^ ^ftlta ^ieiDon/ nnb ter fagt e^ uniei;

pilneji ÄafFetrn ttnt> felttet Stau nic^t »eifet.''

9(ttf biefe^ SBort ^itt mnbtU jtc^ tie ^att $8alentine toiet>er

|tt mit ttttt fagte:

;v6ie ^ben ja tie £iet:e |e^ auc^ too^l pet:f^nli(^ fettttett

gelentt: fagen @ie t>0€^ rml, heilet S^en ^teunb att^ f&ftita,

fyiWn @ie c^ jtt 3^ret 3ci^/ ic^ i»^iK<J 3^fcc 3»tt8 — iuttgctrti

3eit, too^I ie fuc möglich ge^aUen, taf tneitt ^eintric^ Btoen^

ottgeti machen föttncT

^Üiein!'' emit>ecte ic^ fofort unb tixtim^* SBenti e^ eiiteti

^Win Qob, ben bk fc^roffe SSemeinutid nic^t (rdnJen lonnte,

fo toac ba^ tneiti ^teuttt) @c^autnatm.

€r lachte öuc^ nur ^crjlic^; mf)xa abet boc^, ebenfo tafc^ unb

tut^mQ, feiner ©attin öa^ SBcrt tüie^er t)om SKunöe unb fagte:

^5lber ic^ ^abe fte gemacht, ^uarö. 3c^ ^abe jte am mic^

^rumdetoorfen. JötDenaugen! $ritt( XaDec t>ott ©ac^fett

tonnte, al^ er t>on bet toten ©c^onje ani bie Kapitulation enre^

Sttefle^ ^rttnten entgeöenna^m, (eine gröfern in bie 5BeU hinein?

toerfen. ^ie ^ugen t9urt>en Seiler/ (Ingt ein ^ic^ter fener

Sage, (annte aber natörUc^ noc^ nic^t bie, mit toelc^en idf,

oon unferm 9le|?e ba unten <inS, S5efi$ »on bet toten ©c^anje^

Sittc^en iHuata^ unb bem S5ater OMata^, famt Änec^t, ^a^,
Äienbanm — (urj »on ber ganjen SRorögefc^ic^te na^m. ©a
reichten Seiler lange nic^t. @r foU auc^, eurem 5^ommant>anten

gegen&ber, auf ^en Xifc^ gefc^Iagen ^aben^ ^t>uart), tiefer er^

^bene ©iebenfdbrige^Ärieg^^i^eto^; aber ic^ beit»>eif(e e$, baf
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et m^ t>em B^hg^ fo mit tet bcenoea^ett Sauf! an t>en 0)hmt

^r tmt> ^e« fc^mecjlic^e« tikteifec »egfog »U ic^, nac^bem

U^ t>a^ tmbotmafige aJafaUenaeftn^cl t>et toten ©c^nje ge^

t>tt(ft ^tte. üla^^t machte ic^ mic^ felbjIterjIänMic^ nd^et

an bki {leine CO^ätc^en ^iet nnt ttinmp^iette anc^ ta übet

allct^nb ©nmm^iten nnt» 5Bit)etfpen(Ii9!elfen. ©oUtejI bn

e^ fttt mögUc^ galten, (ibmtb, i)a^ <le raic^ ^att t>tttc^ l^te

Stdnen nnt) ^tb bntd) i^t 2ac^en ftagte; ,9(bet fage mal,

^eintic^, ge^t btnn tiefet fc? nnt) fc^fcö e^ jlc^ fo füt mic^ taub

fiix nn^ mit i)em ganjen öotf nnt) öet ganzen ®tabt mit allen

3toden nnO 95tillen anf nn^?* 3m ©tnnbe genommen nnit

tiefet nnt eine ant>ete, bai ^ift ^en Umflonben angemeffene

©enbnng fÄt ba^ fc^amigc 5Bott: ,©ptec^en ©ie mit meinet

aRttttetr Unt> i^ tat btm ©anfelein bin ©efollen, flopfte

i)ie^mal nic^t anf t>en Sifc^, fon^etn t>em gnten Äini) anf bk

©(pultet, fenfite fc^mac^tenb: ,©ie follen mic^ nic^t nmfonfl

@topffttd;en benamfet ^ben, gtdnlein, nnt> ba ji^t ja öet

^apa, ben {5unen tott nm ba^ nbtige ftagen; i>en f^t bk

Sßelt jtc^etlic^ ganj genan gele^tt, »a^ flc^ anf t)et toten ©c^anje

fc^idt nnt) m^ jlc^ nic^t fc^idt/ 3ln bicfem 9tbent) »ntbe e^

freiließ mit folc^et grage noc^ nic^t^. €in »etnünftige^ SÖSott

toat an tiefem ^ibtnb mit Skatet Dnafa^ noc^ nic^t ^ fptec^en;

bk @iene oon oot^in toat i^m |n atg anf t>ie Sßett>en gefallen.

€t faf bü, fc^lottetnt) »ot «Jtngjl, Wöbfinnig »einetlic^ je^t; abet

to(^ immet fej^ bei feinet ^e^anptnng: ,^otb nnt> Sotfc^lagl

^otb nnb Sotfc^lag! abet i^ hin'i toc^ nic^t gewefenl i(^

nic^t! ic^ nic^tl ic^ bin e^ nic^t getoefen, ^tt «ptafibenteT

@ott fei ©anf, etfannte et mic^ abet bt>^ jule^ unb begtiff,

baf ic^ ftit biefe fßac^t eine ©c^lafflelle in feinet Q3ntg btaudfi,

xmb na^m bie ^an^mn^ ab unb mntmelte: /^ if! bet bitte,

gele^tte 3nnge axti bet &tabtl 'i ijl i>einti(^! toenn et fein

Latein bei fic^ ^t, (ann et bableiben. @ib i^m eine ^itne,

Xine, nnb xm^ i^m ein ^tU; abit gib i^m anc^ bie ^pt mit.

.i4i



Wt Ht foK er feiern Un ®^Sbü einfi^fadett, tet fa^t, ^af

ic^ Äien6«ttm fotgefc^tagcn ^be.' — ^€ fa^ fclbf! Sine cm,

öaf jie ^iet nic^t^ »eiler machen tonnU, ixli mic^ machen ju

laffett. Uni) e^ ging |a t>enn anc^ ganj gtrt. 3(^ ^fam metne

©c^IaffleUe jnm erf!enmal anf 5er rolen ©c^anje, unt am
andern SRorgen fehlen tie 6onne auf i)en ©c^nee, nnb — i^

u>ert>e ^ut noc^ poetifc^ !
-- »ie anf ein au^gebreifete^ 55ratrt^

fielt) ott^ bet ÄrlnoUnenjelt 9(n tiefem andern SOJorgcn ^am
t<a^ ^erje natürlich anc^ einen aufergewo^nllc^ gulen Toffee

f^foc^t, un& 5el temfetben Ile^ Ic^ ba^ ^ngefm^e öortreten,

tmb bet SJauer anf t>er roten 6d^anje flelfte mlc^ bei öoUflänMg

flatem 93eti)ttftfeln 5em iRelc^ aU major domus, ot>er, wie

er jKc^ aneörttifte, al^ bm neuen 9Ü>mlnl|lrator öor. ©«^ &if

lic^t, ba^ jic^ früher In feinem Men fo ölel um l^n geftlmmert

f)am, fehlen l^n In t>er legten 3^\t ganjUc^ an^ 5en 3tttöen »er^

(oren ju ^aben. €^ fehlen fein 3nterefie ün l^m nur oö an

Älenbaum^ 3Rörber genommen ju ^ben; unö t>a^ war ie$(

unb itt>ar toa^ alle betelUdten Parteien onglnd, ein &lüd »txb

ein ©egen; wenn bu bk ^reunMlc^felt ^aben tolUfT, ^bnarb,

nac^ bem heutigen Sage jn fc^llefen. Smerentla ! id} gkttbc,

®le »erben gerufen."

„€r »ar noc^ nlc^t eon ©erlc^tö »egen entmönblgt »orben,

uttfer armer, lieber $8ater, ^err ^rennbl'' fc^Iuc^jte grau

6c^aumann. ,,^elnrlc^, bn brauc^fl jc^t »irflic^ n\(i)t mef^t mit

2lteratur^^erfonen unb ^©efc^lc^ten ju (ommen, um §u fagen,

»a^ bu ju fagen ^afl. 3a, ^err €buarb, e^ »ar fo ! fie ^tten

btm S3ater nur no^ feinen SJormunb beflellt öon ©erlc^t^ »egen,

bl^ ^elnrlc^ fam, toenn e^ auc^ mand;mal noc^ fo nbtlg gewefen

»Are. Unb e^ »ar auc^ noc^ nlc^t fo nötig; benn am nÄc^fTen

borgen begriff er ganj gut, um »a^ e^ |tc^ für Ibn unb für m\d)

banbelte, unb je^t tam e^ ctjl b^rauö, »le fe^r ble SJorfe^ung

l^re 5^nb Im ©plel gehabt flutte, aU fie i&elnrlc^ mit bem un^

glücffellgen 93auern t)on ber roten ©c^nje befannt machte/'
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„^it fdlinbeiit tonnu bk ©tetne fe^en, bk ^iet ddend)Ut

^tten. ^rfl mit .t)ce(f fc^meifen unb b<mn tirnnb^t in bk

3(rme. Unb wa^ bk ^cfä^lgung, eine Santwirtfc^öft ju fuhren,

anbetriffit; na, €t)uacb; fo weift ^u ja anc^ mo^I ein n>eni9 au^

tefaiem afrlfanifc^en JBanetnleben, wie jic^ b<i^ mac^t. 2)ir

!am ^ie ©efc^idlic^feit att^ bct innerjlen, Ieben^iöett Slatur,

mit flog fie untet bct ^etfe an unt anf Sinc^enö SSimenbaum

unb in bet 6peifefammec bet toten 6c^an(e. '^ä) f)atte Zindfen

9JH|I attflaöen fe^n, ttnt — wa^ m bk Hebe nlc^t? — ic^

na^m i^r bk &<iM anß bet S^anb nnb probierte &ie ^nfl

dessen!) ebenfalls, ©er ^Kenfc^ ift bod) nic^t allein anf ^i^it

nnb @abel angetoiefen in biefer ^elt, unt> eine ©er&iette be;

fommt et and) nid)t umgebunden bei jet>em ^eben^geric^t,

fo i^m auf btn Sifc^ gefegt toitb. i^tauc^t jle auc^ nic^t. ^bcr

ba^ ^inb^ b<ii gn^bige ^dulein; baß ^urgfräulein t>on Üua^

!a$enbtttg {^idu id) bodf liebet wiebet mit toiebetgetoafc^enen

^ättben in bie Md)e. 9leinU<^!eit ifl boc^ eine Sugenb, dbmxb !

^m f(^d|t fte an bet ^ottentottin unb man nimmt jte aB
ttwai @e(b|!t)etfldnbU(^e^ an feinet eutopdifc^n beliebten.

©Ott, Wie ban!bat »at mit ble^ täi^id) teinUd>e, gute

alte iunge 5!Rdbc^en ba, ol^ ic^ if)t bie SRöglit^feit bot, unter?

\^ntand}en wie ©(^unbWnig^ Socktet nnb aufyitauc^ett »ie

^tlnief ©(^»an^itbe. @ag e^ felbet: l|^ ti ni^t fo, Hc^talfe,

bn Herrin meinet Men^?''

„€r erjd^It bai, tok et e^ toebet »ot @ott unb btn «OJenfc^n

unb felbet faum oot feinem bejlen ^fteunbe t)etant»otten foun;

abet e« ifl fo •- e^ wat fol" tief gtau SSalentine s»if(^n

$adftn nnb ©einen. Unb wie i^t ging e^ mit beinahe aucb,

»a^ baß Sachen unb baß Steinen anbettaf. 3u einet Sftufetung

batöbet abet fam Ic^ nlc^t; benn natütlici gtinfle ©topffuc^n:

JSki fttt mic^ bie ^auptfac^e bei bet @efc^i(^te ttwt, toat

baß 58etgnögen, b<iß id) mit in ben @efu^len, burc^ bie @e#

fft^e bet ©egenb unb bet Umgegenb beteitete. 9htt fo lange
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b(t @c^nce ^o(^ tag, tttU) et tüttme f!c^ in bett Sagen na(^

meiner ^nfnnfi anf Ünafa^enburg fe^t $0(^, ^tte i(^ ^<t^

Sinc^en, ben ^apa nni) ba^ ^n^e^mbc gönj allein für mic^.

Äein ©Ott ^atte flc^ |e in einer ^id;tem »eifen SBoUe fcetn

Sfla^flatren 5er SRenfc^^eit fo entzogen aU »ie it^. ©ie SBcIt

^tte für^ etfle Sauwettet abzuwarten, e^e fte mlc^ tokbetf

hetavcL S^ac^^er aber \^ttc f^e mic^ otö t)ie merhoüt&idfle Z<U(

fa(^e feU 5em beutfc^^anjöilfc^en Ariele; unb wochenlang war

Der ^iflorifc^e SSotgang in bet ©plegelgaletie ^ aJetfaille^ gar

ttic^t^ gegen ba^ gefc^ic^dic^e ^afttim: ,©et biäc ©c^aumonn

ij! ©ro^htec^f auf bet toten ©c^nje gewotben! ©et will,

{ann ^inau^ge^en unb i^n im ^ebtuatfc^mabbet Blüten tteten

fe^en unb Önata^eni ^ofgeflnbe sufammentet^n ^ötenl* —
Unb fte gingen ^in nnb !amen unb fa^en ftc^ föt^ etf!e wtf

f!cl)tlg öon weitem über ben ©toben be^ ^tinien 3£at>et b<i^

^^omen, bai ^ottentum an. fSUi^ Sinc^n ^e beim

M^anff unb «iBlaben natötlic^ niemonb gegtt(!t; abet nacb

mir fc^anten (?e anS, nnb wenn i(^ \tmaU einen ©paf in bet

SBelt gehabt ^ht, fo wat"^ bamatö, wo i^ ^um etflenmal

nlc^t blof ©efc^mad fonbetn an^ ©efc^id entwidelte."

^^ett €buatb, et et^ä^lt gteulic^; abet e^ i|l witflic^, witdic^

fo gewefen, wie et'^ auf feine albetne SBeife öotbtingt!" rief

bie ^tau ^iet wiebet btein. ,,€t ifl unfet etf!er unb legtet

Änec^t gewotben, al^ ob et'^ »on ßwigfcit an gewefen w5te;

al^ ob i^n nie mein feiiget ^attt ^ingefd;i(ft ^atte, um fein

lateinifc^e^ SBöttetbuc^ (u ^olen. ^ ifl i^m üon btt S^nb

gegangen, aW ob et »on 3ugenb auf babelgewefen wÄte oW
Sbtonom, üli £anbwitt, aW Stauet auf bet toten ©c^anje.

gutet @ott, wie f}aU iäf bamatö gefc^lut^^t obet meine

XtAnen «etbiffen, wie ^be ic^ geweint »ot 2fammet unb ^o^^

lo(fen! S^atütlid) nur t)om 5(ü(^enfenfler an^, wo et nic^t^

baton metfen fonnte. <S^ war ja (u unnatürlich f'

^ißatfttlic^ war ei (u nnnatfirlid^; n^mlic^ ba^ !^a(ob um
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9l«^el flehen ^a^tt lang bkneU/' gtinffc (Stopftec^en. „€ftöa^

(ttr^et machten tote boäf Me @a(^e ab. 3<^ it<>^i>t f^^^ ttn^ fie

na^m mlc^ be^etttctt^ fröret; unD ic§t gani furj, o J>u mein

3ttdetU>ftettnt): e^ ttxir jammecfcM'^/ ba^ bn nic^t bei bet

S^oä)it\t toarfl; benn ba tDftcbef! btt mic^ (um ecffenmal na(^

$Becbienf{ detofttbigt ^oben. Unb wenn bn m bem Sage ge^

ntfen ^ttejl: ,0, blefer ©topffttc^en t' fo »fttbefl bu |nm erflen^

mal f>oU(ommen rec^t mit bem ^orte ge^bt ^ben, fowo^

t»a^ bie ^taixt tok ma^ bo^ ^eflma^I anbetraf. S^ie teilte

^oc^ieit be^ ^atttac^o, nttr ba^ ic^ attc^ bie ^aib für mic^

felbec bettelt! ^u mi^t, ^buarb, ba^ id), ttttter nteiner j^ede

oUerlei buec^eittattber |ttfamttten(a^. 9(ber bn etfä^cf! Dieleic^t,

erfi ^ettte, baf e^ itt bet gan^ett ^eltpoefle ttttt eine ©t^tfbetung

gibt, »elc^e mi(^ felbet poetifc^ flimmt, ftimmte mtb ffiemmen

toitb: bie ^oc^^eit bei Samac^o! 0/ ml^ einen junger mnf
ber @ennot Miguel hei bet Stn^moinng bet S^otbereitnngett

i« bet ttjunbetbaten , fcf)maljceic^en , btatenfettglän^enben,

itt((etiginfruflietenben !2(bfittterung gehabt ^abenl feinen ßbf

I&nbifd^en, mäßigen, nac^ 3i^genfeUf(^(äu(^n bnftenben IDtttfl

feIbflt)erfldnbU(^ gat nic^t mitgerechnet. Unter bet S^äe n^
f^tte Ic^ mir fc^on afö ^n^e fefl! vorgenommen, nur bei ä^ttf

Ii(^n, ober oielme^r nur bei gleichen Steffeln, Pfannen, köpfen

ttttb ^ratenu^enbem anc^ einmal ein ^dbc^en glucüic^ |tt

machen I '^e^t toat ic^ fo weit nnb tonnte bie ©^gcnb einlaben,

mir Aber bie i^ede bei bem $8crgnügen jn^ufc^en. Sinc^en^

Meinung toat büß fo; abet ntc^t bie meinige, nnb bai brduttic^e

^nb gab na^, wenn anc^ feuf^enb: ,9(ber e^ ^t \a feiner bui

um on^ öerbient!' — ,@tabe be^^atb/ fprac^ ic^, .einen ^pü^
vM boc^ ber 3Renfc^ an feinem emffen ^oc^jett^tage ^aben,

alfo (af mir bie^ S^erpägen. Unb bann foHf! bn mal fe^ett:

ber ©c^ers lo^nt |!c^ jngleic^ nnb ^t folgen.' — ,©ö meinfl,

f!e »ergeben nn^ nac^^er bai £etb, bai f!e nn^ angetan §aben,

ttitb bie tote Bä)mie batf ftc^ toiebet fe^en loffen ttntet ben
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itnUtxT — Ütof tiefe lächerliche %taQe antwortete Ic^ gar nlc^t;

f!e war ^n entfc^ttlDlgen, al^er zeugte boö) Dott an^tttoentd ^en^

fc^nfenntttl^. 3c^ »ufc^, »le euer Äetfc^ttwpo jlc^ au^georödt

^btn wütbe, ^natb, meine Speere In Un ©ngeioelöen 5er

«mtoo^nenben feindliche» ©tämmc: frei gutter »nrbe für ben

Sag aufgerufen, fo weit do^ ©erficht öon ÄlenBaum unb

Äienbaum^ ?Kört)er gereicht ^tte, nnb i^ ^abe f(e alle, oder

t>oc^ beinahe alle, auf CiMatal^ni ^ofe Qtfyibt an dem menfc^etl^

freundlic^flen Xage meinet Bebend. @ie ^ben un^ olle, btö

auf toenlge, tt>elc^e ic^ für magenfran! ^ielt, die €^re gegeben:

der Sleifc^topf rief, und alle, alle famen; und Ic^ fland am
£or und empfing fie, degrufte fie und lud fte ein, noc^ nä^er

tft treten: mit allen Äulturcrrungenfc^aften der ^a^rtaufendc

Im 93ufen, 3c^ hin fejl uderjcugt, ic^ ^de der SiBelt nie fo did

und iwat fo dld^deutfc^^gemüfllc^ au^gefe^n, wie an fenem

fottttlgen @ommermorgen. ^le i^unde ^Ue i^ elngei\)errt,

doc^ daoon fpatcr!''

„3c^ fann dle^ nlc^t me^r andren !" rief ^m fBalentlne.

,,3c^ !ann e^ »IrHlc^ nlc^t, ^err Eduard. 0, und dein alter,

guter aJater, ^Inrl^Tl"

„3a»o^l, der tarn auc^, jum erflenmal In feinem Jeden,

aber den @raben de^ ^rln(en SBaterlu^, und fiwar In feinem

^oc^jelt^frac!, und bedauerte an dlefem fefllld^en Xage jum

erfienmal In feinem Jeden e^ nlc^t me^r, ml(^ In Mc 9Belt

gefc|t ju ^ben. ^atfc ic^ dic^ denn genommen, 2öurm, wenn

Ic^ nU^t genau gewuft f)atu, wie niedlich und t5c^terllc^, fcl)wleger;

töcf)terUcl) du dlc^ gegen den braoen alten ^«morr^oldariet

benehmen würdcfl? ®le er ftc^ mir jullcbe nac^^cr fogar auf

dl« ^laontologle geworfen f)at, i^aU Ic^ dir ja wo^l fcJion er*

iö^lt, €duard ? ©le 5^uptfac^e übrigen^ an jenem Xage, Xln*

c^en, war nic^t mein QSafer, fondem deiner/'

„D ©Ott, ja, ja, ja!"

«QBlr f)<ttun l^n nämllc^ an^ne^mend wobl unter un^.



b<itm, »ie l^c i^n (u uttfetec 3eU im Segenfa^ |tt mit nanntet,

mb ^ajl i^n «ielleic^t im ^rummecfumm eben fo feifl ie|t aU
ti)ie mlc^ »ieöergefnnöen — dfo anc^ IDoftoc Obewafler tt>at

mit ^tan^defommen nnt> gab nn^ t>ie ^Berfüc^ernnd: »Unter

dnter ^flede, bei freunMic^em ^inge^eu anf feine 6<^tuilen

nnb bei mdglic^flec SSecmebnng oUe^ SBiterfpcnc^^ (onn enc^

tet alte @ttnt>ec noc^ lange anf bita ^alfe liegen.' — 3lnn,

mit ^ben i^n gottlob noc^ eine getanme 3^i^ bei nn^ behalte»,

unfc an ienem fefllic^en Za^e aU lettc^ten^ pfnc^ologifc^ Stempel

bei aBant>el^ bei ?9?enfc^en unter ?DJenfc^en. 3Ba^ »ar mir

^rennb Obertoaffer? 2ld^ rieb mit oerfloblen bie ^be ob

meinet eigenen pfpc^iatrifc^en SJebanMung be^ Sktcr^ Cluafa| l

^er na^m, toeif @ott, gan^ felbfberjTänblic^, ben i^onoratioren^

^ufammenlanf anf ber roten ©^an^e, ber fr6blic^ meinetioegen

ffattfanb, füt eine ^^re unb (S^tenetflämng/ bie i^m angetan

»urbe. Unb bai brauchte mir ^ceunb ^angbarm wa^rllc^ nic^

no(^ anzuempfehlen, unb bem Xinc^en ün6) nic^t, baf tt>ir

i^n bei feiner ^bflicb^eit, feinen ^mplimenten nnb feiner

innerlichen Genugtuung liefen, tlbrigen^ faf er bann bcäf au^
toieber in feinem €^renf!ubl »ie ein echter Roi des gueux;

benn büi f^üttc ic^ mir auc^ nic^t nehmen laffen, i^ ^tte t^m

auc^ bie eingelaben, tt>el(^e i^n niemals aufgegeben ^atUn,

Sin au^ne^menb reic^^ltige^ £umpenfontingent »on unter ben

ijecfen unb SanbjTrafen toeg »ar nic^f pon bem SSJall unb

Graben feiner furfä^f^fc^en unb fdniglicb polnifc^en j^obeit

iurücfgetotefen »orben. ©ie ga^ne mit bem Salve hospes

»e^te für alle, unb alle ^nbe lagen, tt>enn ni^t an ber 5^e,

fo bo(^ im fef! umfriebeten ^ofraum, für ^entt unb pon ntm

ün für immer i^rer SBac^t auf ber roten @(^an|e entlebigt

2Benn aber wer »or ben gefftllteflen ^efnäpfen unb umgeben

pon 93etgen abgenagter Änoc^en mit ^oc^jeit feierte, fo »ar

f!e e^/ bie alte, treue, gute ^ac^tmannfc^aft ber alten roten
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6(^|e tmb memer iunge» ^mi 3^ M^ n^^ dl^tc^ n<((^

bcm ^c^ otec £mi(fpm(^ aof^ ^tatapaoc au^ t>em Greife

ter ^etmte un^ S5e!anttten fort unt) ging mal |tt i^ne» hinein

i» i^fe» abgefc^loflenen ©eiirl ^intet ^em ^ö^net^ofe. @ie

iä(^eIteo mi(^ fdmKic^ an, to^ ^ift, f!e tt>et>eUen f&mtlic^ mit

i)en @c^tt>ättiett h\^ auf t>en S^raDe», tec e^ nic^t ti>nnu, \ocü

i§m ein ^ai^oUettec ^unfe tett too^ltt>oUent)en ^ppentij;

tic^t 0» tec ^ttc^el ab^efyadt ^otte* IDet abec tieb ^^ctli^

toinfeint) feine 32afe an meinem ^ein mU> geflani) mit fo &»:

»32a |a, t>u toeift e^ toirltic^, wa^ t>a^ ^ejle für nn^ ^iec anf

ba to^n ©c^anje iff!' — ,3lac^ meinem 9Kd^<i^en ^M i^c ba^

tDO^ loetfl ^ecan^defc^nüffeU?' fragte ic^ tKigegen, ()em alten

ajetecanen i>ie S^ni> anfö ^npt legend. 3c^ meine, ®)ttatö,

a>ic Ratten beitK^ i:e(^t: t>et eUte mit feinet S^emetfnng, {>ec

ontete mit feiner Stage/'

^3«^ fage gar nic^t^ me^cl" fagte grau S5alentine ©c^au^

vMmn*

„Unb bü ^|! »iet>et bu tec^t/ fenf^te ^eincic^, tts>^ Ut
iSbaibi&fyU jTc^ immer bo^ noc^ mit ^em £afc^entu^ übet bie

®tim fa^cen^. ,,^(»er tvenn bu bo^ noc^ ettoa^ fagen n>iUfl,

{b fomm |e^ t>amit ^rau^ txnb ni^t, toenn Stuart t9iet>er

loeg iH, fotoo^I ^itxti ühenb xok fp&ter auf feinem »eitern ^ge
nac^ 9(friea. iRnn? @pri(^ an^r

^^iRein!'' fagte ^an a^alentine, mit bim Safc^entnt^ jlc^

an bie Singen fa^ren^.

^©c^ön. €^ toirt) €t>ttarOen aber anc^ w>\)l fo am liebfien

fein; benn tt>a^ foll biefer 9Belttt>ant)erer nnt» Stbentenrer anf

feiner bemnäc^fligen ^ai)tt über bai grofe SBeltmeer eigentlich

Don nn^ benfen, tt>enn b<i^ mit nnfem ^ben^benteuem nn^

nnferer ^rsä^nng^toeife noc^ lange anf tiefe QBeife »eitere

ge^t?"
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^ttoo^ ^fotttete^ ifl attf bcm Schiffe tiic^t ootdefoUen

ttttl) fc^eint att(^ nic^t paffteceti (tt foUen. 9ßic ^ett 6att(t

^eleoa angelattfett. ^bev iä) toat fc^on einmal in ^ongtsoot)

ttiit» fyabc mit nic^t ^nm in>eitenmal t>i« 9)^&V d^deben^ tie

entfe^ic^en Steppen |tt fielen/ um t>ie af>deblei(^len, (etfe^teo

Sapetett i» fe^n, <mf »eichen to^ ^dtge t>on ten $pcami^en/

Wü 9(tt|tetli^, ^ena, ^eipiig ttnt> SBatetloo in feinen le^en

Men^ftebet^Saden nnt ^S^ac^ten t>a^ aj^ojlet s^^o^U ^atu*

3c^ de^ an ^e(f, »o tet Spilan ^n 5(inteni auf feinem

Schiffe, notMic^ an^ t>et etflen %a\&u, t>en ^nOem iuliebe,

no^ dnxadi einen ^ififc^ ^t fangen (atfen, an^ ^e|Ten ^auäft

fi^ übet gßtüoh tie^mal nit^tö t>em 0Renf(^en oU^u @renU(^
ivttoltkU, ^a^ S3ie^ ^t natttCdefc^i^tlic^^n^na^m^meife

(einen S)^enfc^en defteffen, ^ lein ^tb t)ec£)ante^ 0)^atrofen^

bein, ot>et leine nc^ onf ein S3tett gebnnbene ^nt>e^(eic^e in

f!(^. €^M nnt gedelTen/ t9a^ i^m fonfl an^ t>et 92atnt9ef(^ic^te

ol^ Mt f<^in^t Slabrund d^b^tig geboten tt>uc^e, uni) ic^ gebe bei

tnbidflem SBogengond toiebet binnntet in bin 9lanc^{a(on »nb

(äffe ©topflnc^en weitet et^S^Ien.

€t tüti; benn bie Untetbcec^nng an biefet @tel(e meinet

^dbnc^e^ tarn nic^l auf feine ^ppe. (St bedeutete:

,/^m ^otgen nac^ bet ^oc^^eU ttaf nalntlic^ nnt bo^ ein^

t»a^ ic^ ftbon l&ndft im ooton^ getonft ^tte. 3(^ lag onf bet

toten ®(^an)e, toenn onc^ nic^t an ber ^ette, fo boc^ im be^

fc^Ioffenen ^e^itl. Unb ba^ bet gefüllte ^tefnapf ba^ngebi^tte/

tiKit ftit fämtiic^e Sef!g4(le be^ t>etgangenen fd^bnen £age^

im mebt obet toeniget behaglichen Skc^^S^etbannng^gefnbi

@lanben^attilel S^nmeto @in^ im anteilnebmenben ^inblid auf

mein fetnete^ ^eben^glöd. ^a, 'vi) ^attt e^ ntm, toa^ ic^ f^atu

baben »oUen. ^dl) faf mitten btin in meinem ^bcal, unb i(^

toat mit meinem ^beal allein anf bet toten @(^ie. ^m
^nbemaxn (ianb icb mit meinet fnngen dSojtgen anf bem ^Skiü,

bet »nfet jnnge^ &IM nmfc^Iof, unb fo^ anf S^otf mib Stobt
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^inuntet unb xn bk fc^^ste fHatwc i^maui tmb lief nA^ tec^t

ttßnöfigccweife attf eine »etflänMöttng el«. ,Äint/ fagte ic^,

»taf »tt Je$t In^ SBeUe gc^en, ge^t nlc^t. 5>jtt ^be i4) mir

ted) nlc^t fo gwfc SJJü^e um Md^ gegebe». 9Bii: ^be« antta^emi)

Oen ^Popa »iet)ei; ttntec un^ 0)^ettf(^ett. <S^ »at itvac nic^^t

^öbfc^ anjufe^en, »te bk ^etUnbm^ flc^ »iet>ct ^t|!ellte;

ober ttw^ ^ilft e^? e^ muf t>oc^ «nfete ©otge fei», txif ftc^

bet Sttfammen^ttg «Ic^t »let)cc Wfe. 9üfo — pfiegen »te btn

®a<et weitet, »ie ic^ ottdcfangen ^bel ©oUtejl ö« fpÄter

einmal fdtüin, ^eUt^Ht^, ^ti^, Ponton, 9lom uiO) t>et^

gleichen t>i>c^ (n fe^en »önfc^en, fo »atfc^ele ic^ natüclic^ mit,

ol>et Gintec b'vc btdn. Stbet €Üc ^t e^ tamit nic^t. Sfiigeii^

6U(öid() ^aben »it noc^ gani ant)ere S^inge ttnt) ^errlic^fetten

öot t)ec S^axib.' ©a^ ^tten »ic i« bei ZaU ©ie wie @c^a«je

Vn etobettt, war »er^altnl^mafig tec^t leicht gegen ^ie Slnfgabe,

fle jtt erhalten unt) flc^ in i^t, unb txt^ leitete noc^ tajn mit

©ad UBö ^(f, mit SBeib «nl) ©c^wiegewater. Slnc^en, e^ ifl

mein 6e|^et grcunt), t>em ic^ ^iewon je^ etjÄ^le, nnb et fan»

alle^ ^öten/'

„^i(3i) ^^ bu freiließ fc^on lange gewöhnt, <iXiei toa Mt

itt ^öcen,'' fenftte gcau SJalentine ©Naumann.
„SReinf! bnV fragte i^r ?D?ann. „^ente abeni) noc^ ^offe

i(^ ^ir ^a^ Gegenteil &tt betoeifen. SBenn e^ irgent m5g(ic^

ifl, laffe i(^ bir morgen t)on andern juttagen, »a^ ic^ bit ^ente

abent) noc^ fagen (önnte.''

„0 ©Ott, boä) nic^t in ©ac^en Äienbaum^?''

„3c^ war «n6e^ingt ber f(^»ertt)tegen^fle lateinifc^e 55atter,

btn bie ©öttin bet ©cfc^ic^te öer Üanöwirtfc^aft Je auf i^te

SBagfc^le gelegt t^t, Qbmtb, 3(^ befleUte ben Stder, »on öem
iä) a% aber ic^ fa^ attc^ tie ba|n gehörigen fc^riftlic^en )Doht^

mente «nb fonfligen Rapiere im ©d()reibf(^canfe meinet armen

nÄrrifc^en ©(^»legerüater^ nac^. ^di) bcflellte auc^ ba^ 93et^

mbgen, toelc^e^ er in ©d^ulboerfc^reibungen, olfo nic^t blof

150



in mnb um Me tote Sc^an^e Ik^enben, nlt^t um in poUotti

tologlfc^er ^tttflc^t ftttc^treic^en 0cünt>en 6efa§. I>e^ !Bol!e^

@timme erüärte mic^ batoh föc i)en ©c^Iaueflett tthtt <mä^

6efi>ifTen^li>fef][en au^ feinet ^SÜtte, ^i ^ fo toa^, wie tu

weift, liebet gteunt, t>on Seit ya 3eit ndtig; tun fit^ felbet

tM)t fl<^ felbfl eine et^ifc^e ^Itung jn geben, ©n liebet Fimmel,

tt>ie ttxiten fie mit bem iUnbte^ Clnah^, mit ^nbaum^
^dtbet, tto^em, baf jle gat nicbt^ »on i^m »iffen »oQten,

in ©elbangelegen^eifen intim nmöeaangen! SBo^ oUe^ tyittt

jlc^ DetttanUc^, ^uttmtn gegen 3utcauen fe$enb; an i^n ge^

maä)t mit fc^Ied^ten ttnb guten Ittitien, mit ^fanbfc^inen,

^t)pot^e{en, Q3ütgf(^aften nnb toai fonff im toed^felnben 93ec^

lebt^ieben t>ot{ommt. %ei btei 9ettett>etf!(^etttng^genten

^te bet alu ^ect bie tote Sc^an^e oetftc^ett, ti>eU fte i^m t)et«

f{(^ett ^tten, baf fle fefl übet^engt feien, et fytU ^ienbattm

nic^t totgefc^Iagen. 3c^ gebe blt ba einen ^oben in bie fyinb,

m bem bu bic^, fo tt>eit e^ bit beliebt, in b<t^ buntle ^abptint^,

in bdi id) ben Sag eininlaffen ^tu, ^utüdtaflen magf!. ^t
etkf eine toeitete 9(tt^fü^tUc^!eit. ^ut( unb gnt, bet ^Ut^

9(bam^, fotoeit et ben %det: ba^ @taben, S^den, pflügen,

bie ^ttoffel^, i^eu^ nnb 6etteibeetnte ange^, toat eine <St^

Rötung gegen b<i^ näc^tlic^e @taben, ^fl6gen nnb Ütoben am
©c^teibtifc^e. U^ \e, €bttatb, Utt^ ic^ b<i nic^t ba^ Sinc^en,

b<t^ ^inb mit feinem ©ttid^enge, feinet ^eltetfo^tung, feinen,

am 9(benb dftet^ tec^t oltdngen, abet am anbeten ^otgen

manchmal (um (Stj^aunen fc^Ianen Buj^ujtetungen bei mit ge^

^obt! unb bie beiben atbeit^b^tten SJanetpfötc^en, wenn fle

mir meine jttjci »eichen 93Ubung^menfc^en^nbe »on btn

ftebetnben ©c^tafen fanft ^tniebet^og: ,0 ^eintic^, bu tnf{

ei \a mit juliebe, nnb, fte^ nun mal jn, ben fe^lenben iRefl öon

5Ueonfattet^ ©c^ulb ftnbej^ b\i üicllcit^t noc^ auf feinen ©c^wieget^

fo^n, bet ben Slu^fpann btunten in bet ®t<tbt fyit, unb auf feine

(ugefanfte ^iefe leintet feinem ^nfe, in^ @<^nlbbtt(^ einge^

I5X



ft«öftt 1' — €^ttat^, <m<^ bn ^afl e^ Im Äaffetnknt^ (tt einem

SJctmögen gebracht: bitte, überlebe Mc^ nl^t beiner änflreng^

nngen böbcll ©le^, ba fSngt b«^ Älnb (u gntet 2e^ mä) no(^

<m ^tt toelnen, »eil f!e e^ mit übetlaffen mn^, blr lum @(^(uf

mlt|ötellen, b«^ e^ ttn^ ~ l^r nnb mir — geliwöe« Ifl, bem

58afet ein blfc^en tjon feinem Siecht m ber £eben^fonne In be«

95el«0enm0€attftt)ttrf be^ Comte de Lusace, ben OfenwlnW

hinein tmb attf bo^ wirre ^ttpt unb &bet ble gefc^tDoUenett

5Cnlee nnb ble tÄUben ^fi^e leuc^ten^ |tt laffen."

//3ä/ i«/ f«/ i&ctr €buiubr fc^luc^jte ble €rbto(^fer ber

roten ©c^mtje, Üttafa^n^ Socktet; boc^ i^elnrlc^ ©(^annum»

fehlen toenl0er benn |e In blefem £odbnd^ be^ Bebend ©Inn yn

^ben für folc^e SRü^mnö. ®: jog bicf ble Slngenbrötten etttw^

tiefer herunter unb mnrrte (^nm erffenmol In feiner (Stjo^Inng

motzte fl(^ ^let fo etn>a^ wie ein (elfe^ 5(nttrren geltenb) tmb

mttrrte: ,,3«, \a, |a! b« fle mlc^ jn grfifen ^tten, fo gruften

fle an^ ify^ »leber, unb ber ?Wenfc^ If! fo, Sbnarb l e^ machte

bem greifen ©önbet »IrKlc^ 6p<tf/ e^ machte l^m btti ^öc^fle

!8erdnfigen, no<^ elnnwl feine 3lpf«I^<»PP« »«>t ber albernen SSktt

frennbllc^ jum ©egengru^ Inpfen jn börfen. 6r If! ^Inttber^

gegangen In ber eollen Überiengung, nntet ber ^enfc^^lt

in integrum reftltttlert »otben jn fein. ®a^ für eine €^ten^

erfläntnfi l^m brüben, broben, »om aller^ner^öc^fEen X^ron

nnb @erl(^t^ft$ (utell geworben If!, fann Ic^ (eiber nlc^t fagen.

Unb nnn — nnn, Slnc^en, alte^, tapfere^ i^rj, nnb bü, ßbnarb,

femfler, b<i^ f)e\%t entfemtef! wo^nenber gtennb meiner 3ttgettb,

n«n werbe attcf> Ic^ ll^m fein Ic^c^ Siecht julell werben laffe«.

QBer weif, ob ber ^5c^(!e unb le^te 9ild)ter mic^ nlc^t bloß be€f

f^tb fo fett unb fo gelaffen In ble ^lefge ©egenb abgefe^ M?
5EBa« ble ©elaffen^elt anbetrifft, foll er wlrfllt^ ben SKlt^tlgen

an mir gefunben ^aben. 9flfo, wenn bn ni^ti bagegen ^ff,

begleite Ic^ b\d) nac^i^ ein ©tü(! ®ege< anf beiner ffiü(ffa^rt

n«(^ «frlfa.-^
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J^Mdifll'* tief Me ^u, beit>e i^anbi iufamtmnf((^ladend.

„%tan ^akntm ^MUtannW mimte t>et @atte i^ Oen

Son oUecättfecflet; S3em)ttu^emn^ nac^.

^^e(c ^uact)/' cief tie ^au, ^ec ^t mit 9iom, Sleapel/

S3et(in uttt ^ti^ mU> t>e(dlei(^en nit^t deiei^t, unb iäf t^tu

att(^ nie ein ^et^ücfni^ ^anac^; abec ec ^at felbec au(^ nie ein

ibibütfni^ banad) ^if^htl (h ^t feit unfecec aSec^icotund

leine fec^^ ^ak btn %n^ übet nnfec Q3eft$tum nnb feine ftnoc^etu

fuc^ecei in (ec näc^flen ^H&fye ^inan^gefe^ ! 2ln t>ie @tat>t ^e^

et nnt, tt>enn i^m eine ^et^itbe dreimal ein SRantKtt gef^icit

^at nab |nle$t mit ©efängni^ t>co^t ! <h mac^t midf fc^wintttg

mit fo einem 9Bott, wie et eben gefpcoc^n f^ti"

„Bo finb bie aBeibet!" fenfjte ©topffnc^n. ^^n ^tU,
^clin imb diom ^tten n>it eben nic^t ba^ minbefte |tt fuc^en;

abec in bet Qtübt boct unten ^oben toic ^nu abenb au^na^m^#

toeife noc^ ein 6efc^f^. 9Bic! %tün Skientine @<^nmann,

gebotene Üna{a$l @oUte|! bic^ boc^ anc^ ^ute abenb no(^

einmal batauf Declaffen, ba| i(^ toeif, n>a^ fut nnfete @emutlic^

Hit bo^ 3tte<fmafidffe ifi/'

,,0/ ^Incic^, bü^ »eif ic^ Jal* tief bie Stau, jittetnb btn

9(tm i^te^ Sftanne^ fajfenb tmb i^m ändfllic^ in bie fingen

fe^nb. ;v9(bet bo^ i(l ^ente abenb boä) gani tt>a^ anbetet ol^

wie fonf! ! ^n et^ä^lf! freiließ ben ganzen Za^ bncc^ nac^ beinet

0et9ö^nU(^en 9(tt ba^ ^(immfle unb ba^ ^efle, bü^ S^cti*

btec^enbfte unb bo^ iDnmmfle^ wie atö toenn man einen altes

Gttnmpf anftiwtoeit; abet ie^ follte(l bu bamit aufböten unb

8Ut(tf!(^t auf mic^ nehmen: gtabe toenn bn mid) and) ^n aUen

öbtigen Stauen auf ^ben tec^nef!. ^ ifl m^in ^atit, t>on

bem bu et^^Ijt! e^ i(l meine fummetUc^e S^nbetangf! tmb

3udenbnot, öon bet bit fo fptic^fll Unb — ^tt dbmsb, et

fledt (t(^ \ü andf nut be^^Ib fo aibetn, weil et e^ wiebet nic^t

an bie gto^e @(o(te ^gen will, wa^ et eigentlich &viUi an

mt$ getan ^l 9äm fte^ mit in bie Qtugen, beffet ^intic^,
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*eflec «Ron«, mb ^6e noc^ einmal CiJhileU) mit twit! ^ ifi

Ui 9^aUt^ UliUt, öonjianttget SÄec^tfettlgung wegen, m^f
W^ bu \e^ mit deinem gfteunöe in bit @tat)( »illfl; nnö ~
«ni» bu »illff roic^ nic^t ^abei ^ben ! (Kann, CKann, ic^ ge^

^öce ober i)oc^ b<iin, nnb bn mnft mit^ tnibel fein lajfen. SHc^t

»a^c, bu ntmmfl mic^ mit t)it in fcie ®t<ibt'i''

„Sle^me id) biä) mit in bk ^tabtl" murmelte bet je^ige

«niffltittene S^xt anf bu mcn 6<^anje, tto$ alle« rtt^i:en5en

35itten feinem SSJeibe nic^t in t>ie Otogen Uidenb, font>em,

n«(^5enflic^ mb sweifelnO, nnr m^ oben fe^ent». €cjl nac^

einet geraumen SBeite fagte er: „SBie bu »Utjl, mein Äin{>.

^m, ^m, wenn ^eine Äuc^ — »enn bu nic^t meinf!, inif bu

In beiner Äüc^ — ^uütb bleibt boc^ auc^ »o^l jum 9(benb^

effen
—

"

;,gRenfc^, SKenfc^/' rief aber je^ ic^, ,,Unmenfc^, ic^ bin

fatt! 3e§t ^örfl bn enblid^ hiermit auf, unb qnaifl mir beinc

^au in blefem Slugenblicf nid^it länger! ®a^ tyi^ bu ibr? «hi^

bafl bu un^ Mt fagen? ^nnft bu ei benn toir(li(^ nic^t bi^r

auf beinet fBerf^anjnng, in biefer ©tllle, bei btefem Slbenbi?

f#ein über unfercr €rbe mitteilen?"

,,©tt »ünfcbeff lieber ^icr im fjreien mit bem @raun ju

5Rad^t jn f\)eifen unb bic^ )u fettigen mit öntfe^en, ©)ttarb?

iptu, bm, ^m —"
Unb je^t nabm er lärtlic^ fein ®eib in feine 9trme unb

Wfte e^ unb fheic^elte i^m bie SBangen unb fu^t Ibm fofenfr,

betu^lgenb übet bai ^aat:

,,?0?ein ^ctj, mein Älnb, mein Xroff unb ©egen, ei iff fo

ein albetner, alter, abgejlunfener Unrat, ben id) auf^uwÄblcn

l^be, »eil ei am dube »obl nicljt anbete gebt. SBie gern l>kUe

iä) ben legten, oben, faben ©eruc^, ber bat)on aufjlelgen wirb,

^n^ fern »on unferer 85erfcbanjung, tt>ie iibuatb eben ble

6a(be mit bem ganj richtigen ülamen genannt fyitl iDa^ (anit

icb nicbt; aber — It^ fann bir ba»on erjäblen in biefer SRoc^t»
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füll ijl übet Üuatalcnbttcg — btohtü bk BUtne unb unten

t>ie ®täber, fagt &et alle @oet^ — t>ie (xt^u $e^ö»iden fbcf

mertttnden nwc^en ~"
^2(c^ bleibe m< ^»fe ttnt toorte »lebet anf bic^, ^etntic^/'

(«d^ bie ^tüu. @ie toelnte, fie wat in gc^fet Stufte^ttn^, mU:

i^c jDictet toar tmertt^dUc^ fut jeben anbetn, in feinet f&tt,

fi(^ &tt geben nnb anbete btan teilnehmen ^u laffen; aber fie

toat nic^t blo§ eine quU, fonbetn fte »ac auc^ eine glüdlic^e

Stan.

„&k^^ bu, b<a toat mittlic^ im 6cttnbe meine ^einnn^

Xinc^en! Da — ^iet biefet gute ^teunb, biefet €bttatb, teifl

motten — übetmotgen^ obet in btei SBoc^en ah, unb itoat

|tt ®<i^iffe. (St ge^; mie man ba^ im ^^en £on nennt: anf^

^o^e SKeet. SDott »e^f gewö^nlic^ ein ftifc^et SBinb, unb bet

SRonn fte^t auc^ ttttterweg^ nut lautet anbete ©efic^tet, nic^t

toie toit ^iet immet biefefbigen. Dem gludlic^en ^tl toUI iä^

ftifc^ biefen Dnft bet ^elmat oon bet ^agcrflelle an^ mit auf

bie Steife geben, tmb bann ijl et gett>iJTetma$en auc^ fogat b<iin

betec^tigt €t jledt petfönlid^ oiel tiefet mit btin, aB et eß flc^

ie$t no^ oetmtttet. ^ü, ja, gucf nut, mein 2lttnge! mac^ mit

nttt gtofe ^gen ! SCIfo, bn »iUf{ »irHic^ nic^t mit un^ |n SCbenb

effen? 9la, bann nntet^te btx je^t meine ^au fo lange, bi^

iäf bie nötige !£;oUette gemacht fyibc"

€t et^ob flc^ fc^tt>ec flö^ncnb »on bet fbcmt auf bem SBalle

be^ ^cinjen 3£at)etiu^, gtiff, bie etlofc^ene pfeife in bet £in!en,

mit bet Steckten ^dttlic^ feinem SBeibe untet^ 5(inn unb fagte:

„^ü, bleib bu liebet ^iet oben in bet guten, lieben £ttft

unfetet ©c^anje, i^etj. di ifl ein ju angene^met 3lbenb unb

)tt ^ilbfc^ jlill, nut noc^ mit ben fpäten £erc^tt in bet £uft!

Diefem SBeltnHinbetet toitb bet 6eett>inb unb t)ieUei(^t fo 'n

((einet ©c^iptuc^ mit inteteffantet Slettung unb betgieic^en
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be» fatdc« ©emc^ ton fc<t nnitn tokba <m^ btt tßafe fegeö.

Ußb Miitt fe^e i(^ i^n letzet üteHelc^f in meinem gonseß Men,
iwc^ feinet silbrelfe nafürli^, nlc^t wieget unJ) ^Be i^m olfo

<tuö) nic^ 95eru^i9ttnö, ©eelenmi^e ittjttfpcec^en nnb tttmme^

@ef)>en|lecdejlnt)el ani btt ^^antafie ^u festen* %het mit 5{t

— jwifc^en nn^, mein «me^ S^tti, if! b<iß eben eine anbete

©at^e. SDic^ ^be ic^ nnn einmal bei gntem unb bei fcfilec^tem

5Beffet, bei 3«^»^ «nb Seib»e^ nnb dien übrigen Jeben^nöten

tmb ©ebreflen aufbem ^alfe, unb— ittgleic^ bie ^flic^f, bod) auc^

mic^ in ieöllc^em SJetbmf unb (Slenb, bei icb»ebem 6efpenj!et^

fe^en aufrecht in erholten. SBa^ wiUfl bn |e|t pecf&nlic^ bein

olte^ 3Z^(^en in ben Dlim^blutunbüettvefund^quac! |inein^

fleden? ©ie^f! bn, i^ bringe nur ^narb ein &t&d 2Bege^ <mf

ben üBeg unb nac^^er — nac^ SJJitternac^t; — na, »ie gefagt,

€buarb, |e|t unter^Ite bn meine §rau ein bif(^en; \d) bin

fcfort »lebet bei euc^*"

(5r wa(!e!te fc^werfÄttlg bem ^«ttfe in, unb fein SBelb nnb

iä) fa^en ibm öcn ber 95an! ani übet ble ©c^uUem nac^, fa^en

i^n unterwegs ncc^ einmal anhalten, um feinen ^tet (u

fltclc^eln, unb faijen l^n In bet £ur mit ber Überfc^rlft: 0e^c

^ecau^ (ins bem Äaflenl »erfc^winben. ©ann erfl griff ble

grau »lebet nac^ l^tcm Safc^cntuc^ unb rief:

JSkii fagen ®le nun ju l^m? i^ler ft^e ic^ nun In bet

Heben Sfbenbfonne fo fTHI unb gut, »le er fagt. fa ! unb ®le,

lieber ^err ^tennb, fe^en e^ mir auc^ nl^t ^ fe^r an, »ie

fe^r blefe heutige Slac^rtc^t mic^ InnccUdf; aufregt ! €ltt anberet

ol^ »le ©le, ber felber fot)le( burc^gemac^t ^t, »ürbe and^ gani

ge»l^ meinen: biti Ifl benn bod^ rlgentll(^ ju argl unb er

ffättc ganj gc»lf ni(l)t unrecht. 9tbcr fo l(! er nun, — meinen

S^eintidf meine Ic^. (St erfö^rt b<t^ 9QBl(^figf!e nnb ©(^re(!Ric^|le,

mii S^et\ unb ©eele be»egen fann unb U^t babei feine ^elfe
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ttlc^f ott^d^^n. 6<tdt feinen Unt, btö iß i^m paft! Unt i^

— ic^, meinet atmen SSater^ Socktet, Ic^ ^be fo eine nntn^üoHe,

fc^Iimme ^^in^et^eit mit @tetntt>erfen; ^In^etnä^eltta^en ^e^tn

jedermann btitd)kht, ba^ id) mic^ gern nnb »ilUg nnn in

meinen {ewigen 2la^ten in <itle^ füge nnb bei feinem föef^exi

»etfle^en mä) nlä)ti ftöge, fonbetn cind) meine Ütn^e behalte,

obgleich b«^ eigentlich leibet ©otte^ gat ni(^t in meinet SHatnt

liegt. 3(t^ weif e^ |a »o^I, baf »it Je^t, 0ott fei ©<mt ^iet anf

bet @t^«nje fo flill füt nn^ Einleben, baf »it fut «Ile^ 3elt

Men. ^^ toit füt a(Ie€ bie 3eit obwatten {önnen, »c »it

un^ a0e^ fagen, am CDHttage obet nm ^D^ittetnac^t: baß

@(^(imm|!e tmb bo^ i33efle. 3(^ fenne anc^ gottlob febe fifibet

in feinet ©eele nnb ba^ et !ein ©e^eimni^ uot mit ^at; benn

fonfl »fitben »it Ja anc^ nic^t fo leben, »ie »it leben: ahct xtxtß

Stt atg ifl, if! |tt atg l nnb eine Socktet bleibt boc^ immet eine

Zo^Ut, tmb eine gtan eine %tm, |a nnb, ^ett (Sbnatb, nnb

ein ^tauen&immet ein ^tanen^immet: et (ennt ^ienbaum^

^dtbet, et fann i^n üieUeic^t f)Ciite fc^on anf^ @(^afott btingen,

ttttb et ^ bH SBanetn Ütta(a$ ^c^tet t>on bet toten &ä)an^

^ttm SBeibe nnb nimmt bie Gac^e fo, ol^ flede et ben 5topf

ott^ bem fSf^nflet nnb fage: ,@(^»tU genng »at'^ btn £ag

öbet, »ieUeit^t gibt e^ bod) ein fleine^ 0e»ittetr . . . . 3<^

bitte (Sie, beflet S^m, »a^ fagen ®ie ^letMt?"

,,^$ i^t |»ei baß gludlic^fle ^tpaüt feib, baß fic^ fe

^neinanbet gefnnben nnb ineinanbet ^ineingelebt l^t! Unb
ba^ ©topf — mein ^ennb ^eintic^ »oUtommen tec^t ^e,
»enn et nntet feinet ^ede liegen blieb nnb ^intet nn^ anbeten

Jnngen Slatten ^5c^|!en^ bteingttnfle, »enn et nn^ unfete

SSege laufen lief, obet »ie »it bamatö meinten, lanfen laffen

mnfte/'

„0, $ett Sbnatb, nennen ©ie meinen SKann bteifl anc^ oot

meinen C^^ten ©topffnc^enl ©en Sßamen »etbient et eben^

foll^ mit »ollem SHec^te,'' I4(^elte tco$ i^tet Stuftegung nnb
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Imtc^ l^tc Sr5ttßtt Stau aklentine. „^i ^eift/' fu^c ffe Nw»
aUt bo^ iSrtllc^ atlem 3iRlft)ei:f!5nt)tti^ öotbcttgeni) fott, ^«f et

ta^ £cktt un^ fein @ttteö ^|!id uub dietlg in ftc^ ^Inelttfbpfe,

Jann nwn tohüid) auc^ nic^t fagen« nein, »ic et ftc^ Me ge#

;

Nötige 3eif beim ^ffen nimmt, fo tut tt'ß an^ in oUen andcten

I
Slngelegen^iten nnb fingen. SBit etfa^ten'^ n eben gtate

|tt fe^i^et @funt)e im aliet^dc^f^en 0)^afe ! ^et et ifl nun ein^

mal fo, ttttt taf l^n t)et liebe 0ott fo ju meinem 35e(le» et#

fi^ffen W, baöon bin ic^ nic^t blof im gto^en nnö Jansen

fef! übetjendt. ^d) ^offe e^ in meinen flilien, liebfUen ©funbe»

^ic^folB, ba^ i(^ attc^ meinetfeit^ fo »on tet ajotfe^nng, »ic

Ic^ biii, fttt i^n gemacht bin, nnb 5af e^ ibo^l auc^ tJfym tec|>t ein^

fam nnb elenb in bet 2BeIt »äte, mm et mic^ nic^t batin ge^

funben f)äm ! Qlbet ba^ »it ^iet auf bet toten ©c^an^e jebet^

mann btanfen aB ein »unbetlic^e^, »unbetlic^e^ ©efpann öot#

fommen muffen, ba^ Qhübt id) iebem, bet e^ mit fa^t, auf fein

©Ott, ba id) e^ mit felbet oft genud felbfl fage £ieb|lct

Fimmel, ijl et benn fc^on mit feinem 3(nstt0e fettig? o^ne mic^

brei^igmol bü^tx getufen ju ^ben, felbjl wenn et blof auf feine

»erjleinetten Änoc^eneypebttlonen geben toill? 0ott ja, ja,

auf »elc^e noc^ ditete unb t)ie( fc^Ummete £otengtäbetei toUI

et abet auc^ je^ ge^n?!''

©a »at et »iebet. i^alb ^fatt^tt, ^tb fianbbebauet;

obet ganfi bet bide ©c^aumann ! — €t ttug je^ einen langen,

ft^ttwtjen £a(?ingto(f, eine aufgeknöpfte ©ommettteflc, ein tofec!

S^aißtnd), einen bteittanbigen, btaunen ©ttob^ut unb v^t in

feinen f^lkn ©ommetbofen geblieben. €inen betben ©ebf^od

f&^tte et aucf) mit f!(^ unb ^atu i^n jebenfaU^ |u feinet @tü^
tti^tig. @egentt>dttig abet na^m et Ibn untet ben einen ^tm

unb legte ben anbeten um fein SBeib:

„Äüffc mic^, 9(nbtomac^e, unb (leb mit na(^ »on bet ?Kauet

t)on 3(ion; aUt ängf^ige bic^ um @otte^ loUIen nic^t nm mid).

£)(n b^Uumfc^ienten Qic^aiet von b(t unten möchte ic^ fe^n,

158



(>er (^ fettig hk^, ^attoHo^ &^atun ^ ^un tttU> lur

fRad^e, ben Meten @(^aumann mn feinen ^nt^wall ^tnm in

£tab f>bet Galopp ^u ktngen. ^ ^fl tu noc^ einen ^nf
tmt) non laf mic^ an^ teinen SHcmen. 2f(^ d^^ ^it niein ^ou
btmf, ic^ fomme ^eil nnl> mögUc^fl unoecfc^wi^t toiebei: nac^

^anfe nnb bcinge t>ic ancb, toenn ntc^t^ ^übfc^e^ fo ^o(^ re(^|

S3em^ideni>e^ mit. ^bnacb toict) i>aki fein, toie ii^ M f&itu

he^puä)i, ^ienbanm^ 0)2anen ©enngtunnd oetfc^affe/ unt auc^

meinetfeit^ bk @rinni)en decanlatfe, entließ ^übfc^ t>ie Z&v

Gintec fic^ jniuraac^eu nnb bk tou ©c^anje in Oiu^e ^u laffen.
— ''

3(^ i)atu nun 9(6fc^iel) oon tec lieben %xü\i Sklentine iu

nehmen; nnt> natürlich |n t>etfpte(^en, baf mein ecjlec $6efttc^

nid^t bet (eQte getoefen fein foUe. ^Dec ^tcmb fc^ritt mir über

feinen oetnmc^fenen £)ammn>ed t>ocan/ o^ne flc^ noHnblicfen;

ic^ aber tat b<ii nocf) me^cece 0}^ale unb fa^ be^ dauern Ünütc^
Xoc^tct anf bet ^ö^ bet Äriegöfc^anje be^ ^rinjen Xaöet

öon ©ac^fen fielen. €ine tiefe ?fiiü)tm\Q, boc^ eine be^glic^c,

ühedam mic^ babei, unb oit^ t>oUem S^t^en fagte i(^:

„^k ©ttte! ©ie ^ot e^ »abc^aftig too^l t>etbient, b«$

il^ »eic^ Qthittit »erbe, i^inric^, md^et i^r noc^ (onge ntita

euren grünen ©ommerbänmiin unb an enrem Sßinterofes

ft^en «nb ber Sßelt i^ren ianf taflen.''

„9tmen ! unb nac^^er in Qin ©rob gelegt »erben nnb eis

9»enfc^nalter burc^ fpufen ge^n nnb einer refpeftablen SRac^f

botfc^aft jnm Überbrnß »erben/ fagte Stopftoc^n. —
^ begegneten un^ balb iente, bie nn^ erfl öerwunbctt

ottflattten, unb »enn »ir an i^nen »orbei »aren, f^eben blieben,

nni na(^bli(!ten unb jtc^rlic^ murmelten:

r/3efe^/ ber bide ©c^aumann bicr braufen?!''

.Ötefe^ Qtuffe^n, ba^ »ir macbten, na^m jn, |e me^r »ir

tttt^ bet Qtabt naberten unb bürgerliche, flobtifc^e ©ruppen
ober einjellättfer ol^ Stbenbfpajierganger un^ entgegenfamen.

^ige 9Me »neben »ir nun nuc^ ange^er, tmb bk
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itmmnbitte ^age: ioo^ \fyn benn m bk ^Uibt tteU>€? toucbe

bem ^ettnt>e in ^Si>i:ten tmt> pecfönlic^fl na^gelegt.

^öftic^teU^gefc^ftel CO^ein ^cennl) (Sbmtb f&^tt m^
dem ^p bet guten i^offanng nac^ ^oufe^ unb ic^ ^clnge i^tt

blof ein Mfc^en ottf i>en ^9. ttbtigen^^ ec anc^ ^nte mittag

bei mit gegejfen/'

^e^c ol^ einmal petna^m ic^ dann da^ SBott:

^3f! e^ die SKödlic^feit?"

SBiir det Sag f(^5n dett>efen, fo toat dec SCbend wnndetooU.

Xiefer ^de in det S^alnt, nnd die @tadt ffUI und ceinlic^t

€^ toat immet ein @emeinn>efen getoefen, da^ auf SReinlic^feit,

OtbtmnQ, dcitne kannte auf den ^attt^läl^n tmb m ben

bceitetn @tcafen, auf fpcudelnde ^mnnen nnd too^ fonfl

^iect» de^5tt, f>iel gehalten ^atte. ^n^ die ^eligefc^ic^te, da^

^i^ in diefem ^aüe der $(in| Xapet i>on @a(^fen mit feinem

$&omdatdement und nac^ i^m mehrere gto^e ^i^^nde ^tUn
do^ 3^ri0e getan, die @tadl dem laufenden Xage ^üdfc^ und

n>o^( ei:$alten (u udecliefetn, indem f!e manc^ alte^ @ecümpel

au^ dem ^ge geräumt ^tten. <S^ ttnir, a((e^ in oüem, ein

€kmeintoefen/ in da^ man gern abends pom ^elde nnd av^

dem ^Balde nac^ ^nfe fam, und in toelc^em man dreifE die

Senjler öffnen durfte, obne f!e fofort wieder fc^Ue^en (u muffen

mit demSSic^jwort: ,;^ui ©eubel, fTinft da^ f^euu mal wieder T'—
„£e(ter! toa^V meinte @topffuc()en, atö wir die (ierlic^en

Anlagen, die fic^ rund um den Ort |ogen, erreichten. „^
mu§te bid) boi) ud)t anbeimein, ^uard, atö du neulich den

guf wieder berfe^tefl? ^Der Perw&bntefle 5Uffer muf f)kv

(5ilrgermeifter, ^agiflrat und ®tadtPerordnete loben! SBieT

,^3awobl, iawobl!"

,J^m, bm, und bk jtindecmädcben mit den fäfen deinen

da auf den 954nfen ~ alle diefe lieben 9lbendluffwandler und

#wanMerinnen. 9llle^ fo gemütlicb, fo bebaglicb — fo — mi#

((buldig ! Und nun Perfe$e dicb mal in meine Stimmung, wie
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3c^ ^let neben bk wanbele, mit tet ?0?ac^t unt) eigentlich auc^

öec ^öc^flen SSetppic^tung, Mefe '^bt)lk ^tntc aUnb noc^ In

ben na^flen ^mb be^ neuen ^itanai jn bringen! ^awo^I,

jawohl, ^ier ge^e id; neben bir bi^ Uf^t b(of al^ bec biäe ©c^öu;

mann butc^ ben ©tabtfcieben — tocnn jte morgen oon Ibm m^
md) ber roten ©c^anje binüber^ unb bin<»ttff<Jb2«/ »erben fle

nur noc^ öom gebeimni^fc^ttHtngern, fübnefrac^tlgen @c^au^

nwnn reben, unb micb ben diftgefc^woUenen 95auc^ blaben

feben: Sbu(trb, bu abnj? e^ boc^ nic^t ganj, »ie unangenebm

mir biefe ©efd^ic^te mit Äienbaum if!, unb »ie fürchterlich e^

mir gegen bie Slatur gebt, ba^ grabe mir bie enbUc^e 9tbtt>ic!elung

ber ©ac^e aufgelaben »orben ijü! 3)?ir! mir! unb nocb ba^u

n>enn ic^ mir bahd oorjleUe, »a^ für eine SKenge SSoIf^ ic^ im

iRamen ber fogenannten ewigen ©erec^tigfeit in ba^ biw«^^

lifcbjle €ntjüc!en »erfe^e! ©enfe bicb in meine 3l5cbte, wie icb

mir bie 2mU fdmflicb perf5nlicb(l in ber ^b<»ntaf!e Dor bie ©eele

balte unb bei jebem einjelnen micb frage: ,9Ba^? ©em jum

©pafe? ©em jum SSergnügen? ©em jur Genugtuung?' —
©u lieber ©ott, wenn icb nid;t bocb aucb in biefer ^inficbt eine

gewiffe 55erpflid^tung gegen bai ^er| — ic^ meine meine Srau

^tte, ^bmtbl (Sine geborene hmUi^ bleibt fie ja nun ein^

mal; unb fo gebt e^ einem bier immer nocb in (Suropa, lieber

Sbuarb, wenn man in anrüchige Sfamilien f)\m\n^tmUU"

5Bie bie ©tabtibplie morgen ffcb ju bem Äörperumfange

meinet ^reunbe^ jlieUen mochte: mir fcbwoU er f^me fcbon

oon atugeublicf ju ?itugenb(ic! mebr ober jeglicben Siabmen

binau^. Unb wie feine braue, gute, nette, niebltd^e §rau war

icb ibm obne jegUcbe^ §®ort unb SBiberwort oerfaUen: mufte

ibn reben laffen, lief \a)n reben, unb »artete, febe^mat »cnn

er mal aufborte, mit innerlicbfler ©pannung, ba^ er »ieber

anfange, ftcb geben ju laufen unb ju reben. —
£ro^ aller Stlnnebmlicbfeit ber igeimatflabt oermieben »tr

(Te bocb fftr^ erjTe: ©topffucben fttbrte mtcb um ben „SBall".
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e^ n>tc(Ii4) allma^Iic^ für ba^ befle, mici) ru^ig in feiner Sßeife

t)on i^m führen ju laflfcn.

Öiefer SBall, btn etnjl ter ^rinj 3£at)eriu^ üon ter roten

©c^anje au^ befc^offen f)<itu, war je^t in dlerUebf^e ©pajier^

gange umgewanöeft »ort>en. Seile be^ früheren ©taötgrabcn^

waren auc^ noc^ oor^anben^ p pbfc^en !£eic^en au^einanter^

gejogen, umfranst t>on Rappeln, Srauerweiöen unb $u|!^

gebüfc^, (5^ liefen oom Äem ber ©tabt S^anpu nnb Sieben^

firafen auf biefe ^ujTwege ^inau^, unb eine ber Sßebenflra^en

führte gleich hinter ben 95aumrci^en nnb bem ^kthn^djmtt

<tnd) in bem S5ier(el ber „fleinen £eute". SBir nannten baß

jn meiner S^^* „SJ^att^Si am Seiten", nnb e^ ^ief anc^ »o^
noc^ fo.

2tl^ tt)ir un^ ber ©egenb nS^erten, j^el e^ mir rec^t auf^

^erj, tt)ie gut befannt ic^ öor S^i^ß» bafetbjlf gewefen toar, wie

gute greunbe Ic^ öuc^ bort gehabt ^atu, nnb toaß nun dkß
iwifc^cn ben Ätnbcrtagen unb bem heutigen Sage für mic^ lag.

//Herrgott, unb auc^ ©törjerl'' |!el mir ein. „9tuc^ ber!

Unb bn »oUtejT »ieber an il;m vorbeigehen?'' £)er @ebanfe

fam mir »irHic^ jur rechten Seit. 2Ba^ ic^ nac^ ber Slac^ric^t

t)on 93rummerfumm ^et »erfaumt ^atu, fonnte ic^ Ja ie^t

noc^ nac^^olen unb bem alten, treuen greunbe einen 95efuc^

objTatten. & n>ar in feinem £eben unb 95erufe fünfmal nm
bie Srbe gewcfen, o^ne üon ^aufe fortgekommen |u fein:

nun !onnte ic^, btn feine fieben^fa^rten fo weit von ^aufe

weggeführt f)atun, bod) noc^ einmal im Vorbeigehen bei i^m

eintreten unb i^m üielleic^t überm untern <Snbe be^ ©arge^

bie j^nb auf ble müben Sü^e legen.

3c^ nabm ben 9lrm meinet gü^rerö:

,,^einric^, ic^ erinnere mlc^ eben! Qß finb faum ^unbert

©(^ritte weit, ©a liegt fein i^an^ —"

,,®cfTett S^an^r
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//3ott)O^I, btx ^af! teä)t mU bet ^ta^e, ©et SÄenfc^ (ommt

nie iiber t>en (Sgoteimu^ fioe^/ aik^ nuc in feinen eigenen @ef

tanfensufammen^ang t)ineininiie^en. ®ben fällt mit ein^ ba$

bet alte, felige ^tennb, mein atfec £ant)(lcafenfceun5 ^ri^

6(örjer bott Gintec t)em 95nfcl;tt)et! llegf. SBenn e^ bit nid)t

ein (u weitet UmtDeg ifl, ^einric^, fo la^ un^ einen lUugenblitf

abbiegen. 3^^ möchte id; bem alten &ut EKu^e gelangten SBon^

betet boc^ noc^ einen ^efuc^ machen. SiBaö bu nacfj^et: noc^ ^n

fagen ^aff, toei^ id) \<i noc^ nic^t; abet fei beine Üldffellöfung

auc^ noc^ fo gtimmig; ic^ glaube, ic^ !ann mit ein 6tü(! be^

ttt^igenbet Qtnteilna^me je^f am beflen üon bottl;et ^olen/'

„SBenn b\x meinjl ? €i »o^l, ba4 ijl fein ©c^otnj^ein ^intet

ben 95attm»ipfeln. ©et btaoe Ötötjet I iUun, S^i^ ^<»^2» »iJ!

ttt bem, tt)a^ bu meine Sidtfellöfung nennfl, nac^^et immet

ttoc^, ttnb ein gtofet Umweg jn bem alten, guten Äetl ijl'^

getabe auc^ nic^t. 3c^ bin ganj ju beinet S3etfugung/'

60 bogen »It ab »on bem „2Ball'', Ratten abet getabe

|e§t noc^ einem (S^epaat, bai mit Söc^tetn feinen 2tbenb^

fpa^ietgang um i^n ^ctüm machte unb btn biden (Schumann
auc^ fannte, iRebe ju flehen auf bie oettounbette §tage: „^ett \e,

wie fommt benn baß, ba^ man 6ie einmal in bet Btabt fie^f ?"

„€^ mac^t ftc^ eben fo," etwibette ©topffuc^en gemütlich.

//3c^ wel9 im ©runbe eigentlich auc^ felbet nid^t, wie ic^ ju bem
SJetgnügen fomme/'

^ toat ein (Sind, ba% unfet 5Beg jut ©eite ah in ba^ am
wenigflen tefpeltable SSiettel bet etabt fO^tte; bie ^ettfc^afte»

Wtttben un^ fonfl wo^l getn ein ^tüd weit btanf begleitet

^aben: biefe 95egegnung wat boc^ ju intetefiant! —
^ gibt üiele Unmünbige in jenem, bntd)anß nid)t mä)

bem ?D?ttf!et gtöfetet ^täbtt unfteunblic^en, unheimliche«

©tabtteile; unb f!e befanben flc^ um biefe liebe 2lbenb|lunbe

nafürlic^ alle in ben ©dfc^en unb ©acfgdfc^en. fßollfommene

Ütü^cuttg ubetlam mic^ nun, wie ic^ batan backte, wie lange

0* 163



\xnb bo^ wie furj e^ ^et fei, 5af auc^ Ic^ nnb ^tüar untet öe«

Qtttgctt ©törjet^ ^ier i)te Ütmufleme abgetömmt nnb btn hüten

bin ^eQ üerfpetrf ^a5e. Unt) ttoc^ immer ftötiöen tieCOJütter mit

t)ett Äletnjüen auf t)em 2trm in ten ^au^tücen, unb noc^ immet

coc^ e^ nac^ ©erfuc^en unt) 3ißd^«f^«I^ßtt, nnb noc^ immer »utte

©akt gewöfc^en. £)et ftjmbolif^e SSegleifet £>e^ ^oangeUj^ett

CKatt^ätt^ ifl ja cidentlic^ ein ce^t fc^önec engel; abct im

©ottft sjRatt^äu^tiectet ta wat mb if! t>a^ nic^t tct galt*

Sa ifl e^ i)a^ ©c^njein, t)a^ ^aupt^Seöe»^^ unt) ^@Iüd^tiet bt^

„fleinen ^mneß", mb man ^5rte c^ be^agUc^ ötunjen au^

einem nd^em oDec fecnetn ©tall. (S^ toc^ auc^ too^I nac^ i^m;

chet — mit foHte einet im SSiertel SOJatf^äi am Se^en mit

lölnifc^em 5ßJaffer mb bergteic^en kommen! jumal in einer

Seit, wo dVL^ bk törfifc^e Söo^ne noc^ blökte — tot l b<i^ fc^önfle

tRot bet (5tt)e — ein SSuntet t)on ©c^5n^eit nnb 3ht^batfett,

»enn fte ftc^ jwifc^en t^en ^äufetn bt^ «einen 3)Jann^ übet

bie S^une ^angt oöet ^Intet öenfelben an i^ten ©tangen ftc^

auftanft. SJJan muf freiließ eben föt ble^ alleö tiec^en, fe^en

unb füllen (önnen; nnb »et bai niä)t tann, bet ge^e ^in uno

mtbe £ieb^abet^^^otogtap^. €^ ifl abet nic^t nbÜQ, ba^ et

f!c^ felbet p^otogtap^ieten laffe, Ic^ f)<iht i^n fc^on in meinem

Qllbum in ©übafrlfa, nnb t>et bide ©c^aumann W ^^ <*w^

in bem feinigen auf feinet ©c^anje Duafa^enbutg. --

95on bet abenMlc^en ©tlUe btau^en im ftcien ^eibe ^cibe

Ic^ fc^on gefc^tieben; aber ble ftieblic^fle £anbfci)aft ma^t

langfl nic()t ben einbtud bet Slu^e wie fo ein ©eiferen am
geietabenb bei ben „Weinen beuten", wie man f?c^ f)tnte anSt

btnät'y obet „an bet 9)?auet'', ndmlic^ an bet (^tabtmmct,

»ie man im SKlttelaltet fagte. Unb ic^ tyitu and) einfl ^iet

hineingebort, flutet bcm JÄüdcn meinet (Sltetn unb untet ber

^toteftion meinet guten Sfreunbe^ ^fri^ ©törjcr, unb baß

^erj ging mir auf unb |og fid; wlebcr iufammen unter benx

0efü^I: »ie fe^r baß <i\ki üetgangen fei, unb al^ m^ füt ein
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i^elt) ttttt» mit wa^ ff« einem 6acf öoll ütfa^mn^tn nnb

ecrungenfc^aften auf öem SBucfel ic^ nttn ^iet wieget a«-

fomme!

2Bit bogen je^t um bie däe, hinein in ta^ ©adgdifc^en,

te dem t)a^ ^au^, t>a^ ic^ noc^ fo Qnt fannte, lag; nnb and)

ba fanb id) auc^ ^eufe »iebet t>a^, ttm^ ic^ in meinet Älnter|cif

fo oft ^iet mit fc^auetUc^em, aber gat nlc^t unangenehmem

Diletoen/ nnb ©eelenfi^el mitgenoifen ^attti ein ^iueingucfen

auf einen ^au^flur, wo ein ©arg (le^t.

fÜüe^ wie fonf! ! Slur alle^ noc^ ein toenig me^r (ufammen^

gefc^rumpft: bet flelne ^Ia§ enger, fcie ^Äufet niedriger, b\e

genjTer ^ufammengedrücfter, die ^au^turen fc()maler.

Und fle drängten ftc^ alle wieder um eine ^u^ttlr; die

5tinder und die ^auen mit lindem auf dem lUrme, die alten

grauen und jtoei oder drei alte Banner, diefe alle mit den

9(dendpfeifen im COiunde: e^ fland ia wieder einmal ein ©arg

auf einem ^au^flur!

©le drehten alle un^ den Slüden ju und machten un^ oer^

wundert ^la§, aB wir i^nen über die ©c^uttem auc^ mit in

die £üt |tt fe^tt wünfc^ten. ©ie verwunderten ftc^ aber no(^

t>iel me^r, al^ wir gar in die £ür traten.

^ fc^ien niemand (u i^aufe ^ fein al^ der alte ©t5r|er,

und auc^ der fc^lief; lag ru^ig in dem engen fc^warjen @if

^Äufe, welc^e^ da auf drei ©tft^len ftand, mit den £ic^tem, die

morgen frö^ beim ebrenoollcn 95egöngni^ angelandet werden

follten, auf einem otcrtcn ©tu^le neben flc^. 2)a$ der liebe

greund, der getreue, müde ©ander^mann auc^ unter SSlume«

und Är^njen lag, üerjtand fitc^ oon fetber. 53a^ !of!ete um diefe

Sa^re^jeit im «OJattiäu^oiertet nid^t^, und die Slac^batfc^

tat gern bai 3^rige hierin, i^re teilnähme ju bejeigen.

€^ (fand noc^ ein ©fu^l auf dem glur, auf welchem die

i^auj^fa^e fa^ und emj^^ft auf die alten und jungen ©ejlc^tet

fa^, die in die ^u^tür gu^en.
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„^n^V feuftte ©topffuc^en, „Ic^ ^<ihe boö) meine Energie

ein wenig überfc^d^t. ©djwül unt) (>ei^ l" €r ^ob ben 6trc()^ut

öon ber fd^wci^glänjenben (£ticn unt) frtdnete fiel) ben 5lopf

mit bem ©acftucf). „(äntfdjulbige, Gbuacb/' jagte et, ^ob ben

©tuf)l an ber ^ct)ne, ItcS ba^ £ier ^iuuntergleiten unb fe§te

fic^ felber: „einen Slugenblid, (Sbuatb, unb ic^ bin oollflönbid

»ieber ju betner SScrfügung/'

Saö ober bergteic^en fagte er, »a^renb Ic^ (lanb unb äugen/

blidlirf) »enigflen^ nicl;tö ju fagen, fonbern nur tec^t üiel mit

bem me^r ober weniger bunfeln ©efü^I, ba^ bei folc()ett 6e/

legen Reiten bie Ober^anb gewinnt, ^u tun ^atte»

„gcioe ©törjerl ©er alte ©tor^erl" ... unb Ic^ tat, wai

iii) t)or()in mir vorgenommen t)attci ic^ legte bie ^nb auf beu

©arg, ba^tn, wo bie gü^e ruf)ten, bie, wie bie Ferren im

95rummerfumm auögerecf^net Ratten, fünfmal um bie SBelt ge/

wcfen waren, ©topfluc^en fächelte flc^ immer noc^ mit bcm

Safc^cntuc^ füttere 2n\t ju.

©er ^enfc() aber muf bei folc^en ©elegen^eitett itgeub

ettoai fagen.

„Öu fonntefl nic^t^ bafür; aUt bn Ufl eben unter bclnet

i^ecfe liegen geblieben, ^einric^!" fagte ic^. „3d) aber bin mit

i^m gegangen, gelaufen, f)abc mit i|)m feinen trefflichen Sröjler,

ben £e SSaillant (lubiert! Unb wenn mlc^ ein SOJenfc^ oou feincu

fficgen auf bie meinigen ^ingcfcl;oben unb mic^ nac^ Slfrifa

beförbcrt i)at, fo i|I biefer \)kt, mein alter, guter §reunb, mein

älterer Sceunb gciebric^ ©törjer, c^ gewefen. SKbge er fanft

ru^en \"

„Stmenl'' fagte mein greunb ^cinric^ ©c^aumann wieber

«uffle^enb. „3awol)l ! ba^ fann ic^ i^m ja wo^l aucl? wünfc^eu

— üon unter meiner ^ede wegl Qt gehörte nidft lu btn

fc^llmmflcn üebenä^ unb ÖBeggcnoffen. Qt war ein falber 3biot,

aber er war ein braücr, ein guter SCctU 3Za, — benn rul)e auc^

meinetwegen fanft, grauer ©üuber, bu alter SBeltwanberer uub
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9!Be9fc^Ie{c()ec ! ißun lüU enMlc() abct auc^ mic^ anß htm Spiel

unt) maci^t Me @2fd)tc^te Drüben unter euc() treten au^, i^r tuii

S^ienböum, ©töcjer unt) Üuafa^!"

€r ^attc eine gaufl gcmad?f; aber er legte fte fo lelfe auf

baß Äopfenbe be^ ©arge^, tok Ic^ meine offene ^anb auf baß

Öfu^enbe.

,MaßV' fragte Ic^ jufammenfa^renb, unb ©c^auman»

fagte:

£)er ^apitdn Behauptet, ba^ er fo einen ^enfc^en tole mic^
'"^

(er brüdte jtc^ englifc^ anß unb fagte @entleman)/ fo lange er

fa^re, noc^ nlc^t auf feinem ©c^lffe gehabt f^abe. & v>at eigene

tneinettt>egen ^Inuntergefommen/ um mic^ ^erauf^u^olen unb

md) mir bie S3erge t)on lUngra ^equena auf unferer £eefeite

|tt jelgen, unb ic^ i)atte nur geantwortet: „Äomme gleich,''

ttttb ^am t^ergeffen (u lommen unb ^atu ben brapcn 3(Uett

ttic^t einmal ba\>on benachrichtigt, ba^ Ic^ biefe 93erge bereite

fenne. — 3c^ »oUte nac^ feiner ^nb greifen, n^t nac^ bet

biß Äapltän^, fonbern nac^ ber ©topffud^enö, alß er, ^einric^,

mir toamenb (unlctte unb mit bem £)aumen fur^ ^ur ©cite

bittUU, £)a fa^ Ic^, ba^ xoic beibe je^ nlc^t me^r allein neben

bem ©arge (lanben.

^ war eine ^rau, auc^ mit einem j^inbe auf bem S(rme

unb einem anberen an ber ©c^ür^e, anß ber ^tnht gefommeu

unb fianb öerweinten Oeftc^t^, öerlegen^erwunbert unb fagte:

„@uten Sag ble Ferren 1 baß Ifl boc^ ju gütig oon 3^nen.

3a, ba liegt nun ber S5ater ! fo ein guter SRann für un^ ! ©le

(enne ic^ »o^l, auc^ burc^ 3()»J2 ^^^^ ^tan, ^err ©c^aumann;
«ber ber anbere ^err, ber un^ ^ler auc^ ble S^ce fc^enft l»

ttnferem Äummer, ^at et l^u auc^ gekannt, unfern liebe»

©fofPater?"
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ecf! nac^^et ^iet iu^ ^att^ geheiratet: ()iefec ^ect ^at felnetjeit

t>eß ©c^wlegcvpap« gans gut gefannt, wenn auc^ ttlc^t fo gut

»le i(^. S)a^ ijl »0^1 S^c ÄJeiner t>a attf tem 3Itm — bet

€ttfel? ttnt> ^ier «m 9lo(f t>i€ eöfelittr

//3(«/ i«/ Jic^ß fetten l ttn^ wie bu\ flttt) imn nut noc^

aHeln öbttg tttt^ »IjTen ^eute noc^ ttld;t in unferet 95eclafle«^

^\t, »a^ au^ utt^ »ett)ett foH, ta bet ©coföater uic^t me^c

txx ijl. SBet P«e t>a^ fo fc^neU föt möglich Ratten foHen? <är

»Kjc ttoc^ fo cttf^lg jtt §u^e! <St ^äfte gut uoc^ manc^ lieber

3a^c ge^en fönnen iti feinem «Amte! So wat ja immct eine

^emnnbetm^ ^kt im SSiectet üi^ec i^n ttn^ fein ©tolj t>ajtt,

t)«^ et immer noc^ auf t>en S3einen i?c^ ^iett wie t)ec

3üng|te."

,,9lttn, M^ fann in einem 5(t(er wie t«^ feinige freiließ

ttic^t |e^et t)on f(c^ behaupten, nnb M^ if! ^od; «uc^ ein Xroj!,

liebe ^ran; unb t)a^ übrige tüitb f!c^ j« auc| »obl ftnten nnb

machen. @o eine rüfüge, junge Stöu — blof mit Sinemanf bem

9trm «nb einem «n ber ©c^ürjel ^m fc^IÄgt jlc^ fc^otvbnrd),

nnb im Slotfall Reifen auc^ wobt anberc. 5B<i^ b<»t «« benn für

einen Zob gehabt, grau ©förjer?''

„3a, @ott fei wenigjTen^ bafür ©and einen rec^t guten!

.... 93iel leiben f)(it er nic^t möffen, fagt ber fterr SDoftor.

Unb bai foll man i^m auc^ »obl gönnen; benn auf_ber ©ceje

{Kit ifmi tnüH-iiiij)lg i^u fdjwet gelegen. ©a$ aber ie§t grabe

®ie fo gütig finb unb bier ju un^ an fein lefete^ SRu^ebett treten,

bai ijT mir fafl wie eine ©d^idnng, i^err ©c^aumann. Slämtic^

grabe bei 3bnen, ^err ©c^aumann, ober auf 3bc<5>: roten

©c^anje i(T er in feinen legten Sagen unb ©tunben rec^t bfiuf!g

anwefcnb gewefen. €r f)at immerfort nac^ ber ©d;anje binau^^

gemollt: ba t)&m er nocb eine »id^tigc ©acbe unb 95e|Tellung.

-Daoon ^at er immerju gefprod^en unb »on einer SJeflcUung bei

3^ne», bü^ f^ei^t bei 3brem fcUgen i^errn ©cbwiegeroatcr,
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bem feUgen S^ettn 0.mhi$, t>zm matt — nun 6ie »ifle« ja mt
nc^mctt'^ »0^1 nlc^t ö5ei — gctetet 9Bu: mochten i^m im
fpcec^eti; wk mt woHten; cv l(T immet tabel geblieben, t)a§ et

«ac^ öec toten ©djönje ^Inaue' mii^fe: et f)äUi ba noc^ ettt)a^

abzugeben gegen OuUfung. Ülbet t)ie^ »aten auc^ feine un*

ttt(;{g|len Sinbütungen, nnt» ixtbel 1(1 et jule^t, o^ne M «^

etnet gentetff f)at, fanft eingefc^kfen/'

^eintlc^ Sttcfte bk Qtc^fetn, fa^ mic^ an mb nac^ t>en Äint)et#,

SBeibet^ unt> Silf^QÄdnnetgcjtc^tetn; bie in bet ^att^tOt auf

ben 6atg gafften. €t beutete auc^ nac^ biefen ^in unb

ftagte:

„'Sinn, »a^ ijl beine CWcinung, ^buatb? ©einen ©c^taf

jlöte ic^ nic^t babutd;: foH ic^ je^t bie SBelt ba öon bet @affc

^eteintttfen an fein Äiffen? ©oU icf; nun felbet t)on biefet

©teile an^ ore rotundo ba^ @e^eimni^ ll^t fnnbmac^en?

Obet ftnbet fic^ bod; noc^ ein pajfenbete^ Dtgan bet SRitteilung ?

Obet — oielleic^t — wünfc^ef! bn fetbet
—

"

2fc^ htmd)te nid;t ju antwotten, felbj! wenn ic^ e^ gekonnt

Utt<i* ©ßt S)?ann öon bet toten ©c^anje na^m meinen 3(tm,

fagte bet ©c^wiegettoc^tet be^ ©eligen noc^ einige ttdjlenbe

SBotte, bie f!^ auf ben ©emüfegacteU; ben 95uttet? unb €iet^

^anbel öon Üuafa^enbutg belogen, t<!itfd;elte bie €n{el auf bie

Äöpfe, unb fo ttoten »it »lebet ^Inau^ In bie SSelt üot bet Jüt,

fc^tltten butc^ bie ©äffet unb btac^ten ben 3tbenb^lmmel nlc^t

|um einfallen öbet bem <B<inH CKatt^auöoletfel.

3a, Ic^ felbet! In bet nÄc^f^en ©äffe etf^ ftagte iä}, ou^

nteinet SSetaubung butc^ einen falben SöelteinfTurj etwac^enb:

„SBa^ nun ? SBobtn nun ? SBlllfl bn mic^ in meinen ©afl^of

begleiten, ^elntic^?"

„3n belnen ©af^^of? ^m! SBlebet In ein ?Ptlt)atilmmet

bafelbfl? ^m, ^ml 2Belft bn, (ibnatb, Ic^ bin fo lange nlc^t

an^ bem Äaflen gekommen, f^he feit S^^wn In feinet eckten

unb geteerten Änelpe gefcffen: Ic^ l)nUi eö »o^l iu be^agUc^

169



fnclpgcrec^f hd meinem alten ^äbd)ctx ju i^öufe, unfct unfern

9?öumen, {)intecm Dfen, t)lnfcr unfecn SBciUen, turj Im Äoflfen!

2tber ie^f fpüce ic^ baß S3e^ürfniö tünad), Me Ellbogen fo auf

fo einen £tfc() am Sßege ju f^cmmen unb baß £eben burc^ bk

0ro§e ©aftfiube unb auf ba allgemeinen £anbjTra^e »orbei^

paffieren ^u fe^en. Äcmm, ailter, toit ft§en üoc beinem 9lb/

fc^leb unb beinec 2lbreife noc^ einmal im ©olbenen ültml"

3c^ fa^ noc^ alle^ nur wie bucc^ einen ©c^leier: bie ©äffen,

ble mit un^ ge^enben ober un^ begegnenben SKenfc^en, öer/

na^m bie ©timmen, baß SSagengcratTel wie im Xraume unb

fanb mic^ plö§!ic^ »irHic^ an einem genflcrtifc^ im ©olbenen

9trm ft^enb, inbem ic^ ©topfluc^en pujlenb $pia§ nehmen fa^

unb i^n aufatmenb jiuften ^örte:

„©Ol"

unb nac^ einer ^t\le:

//3«/ f«/ 1«/ i«/ »er erfc^lug ben ^a^n ©odcl?"

Um blefe ©tunbe beö Za^eß war in einer fo foUben ©fabt

wie bie unferlge noc^ niemanb in ber ©c^enfflube biß ©olbene»

2lrm^ oor^anben alß baß ©c^enfmabc^en, bie ©ommerfliegeu,

bie für ben 2(benb blanf gefc^euerten Sinben^oljfifc^e, bie ©tü^le

unb 93änfe, bie au^Jwärtigen S^tttn^cn üom gefirigen Sage,

nebn bem heutigen „2lbenbblatt" ber (labtifc^en treffe. SBit

famen fo frü^, ba^ bie Kellnerin ganj oerwunbcrt auffc^aute,

al^ wir eintraten. Qlber eß fanb ftc^ auc^ ^ier, ba^ man ben

bi(fen ©c^aumann öon ber roten ©rfjanje ganj gut perfSnlic^

fannte, o^ne ba^ er oft ben Su§ üon feinem 2Ball in bie grofe

SBelt ^inauöfe^te.

^cinrlc^ würbe natürlich pon ber jungen ©amc mit feinem

Ulamen begrübt, unb inbem ^id) biefclbe nac^ unfern QJefc^len

erfunbigte, fragte fie ()öfli(^ auc^ nac^ bcm 95efinben meinet

gteunbe^.
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^Älnb, erfl ettoa^ Äü^Ic^, fcann tle warme QlnfeÜna^me.

i^crj, früher pflegte bc^ McJen ©c^jaumann^ wegen Immec fcifc^

an9ejlfoc()ett ju wetöen!"

„UnO e^ 1(1 auc^ Me^md gefc^e^en. &tab d^ wenn »it ©Ic

erwartet Ratten, ^err ©c^aumann/'

€^ fam ein fäuberUc() ©etranfe. ©topffuc^en ^o5 bc«

Ärug, bcaugelte garbe nnb 95lume, fog, fetjte ab, tiidjte ben

i^umpen geleert ^in, (nlff wa^r^aftlg Me SRamfeU In Me 95ac!e,

atö fomme er noc^ jeben Qtbenb al^ ©tammgajl. Öaju nannte

er jie bann fein „Ikbc^ 3)?dtt^c^en". 2)er ©toff mufte alfo ganj

feinen 95etfaU ^aben.

6^ würben jwifc^en if)m nnb beut SRSbc^en noc^ einige

©c^er^reben gewec^feU, btö er mit einem CO^ale jtc^ wleber (tt

mir wenbete:

„iRun aber ju unferm ®t^(i)äft, lieber ^buarb/

©a^ grauleln oerfTanb ben 9Btn(, jog ^\d) in i^ren bunflen

SBlnfel hinter bcm ©c^enftlfc^e ju l^rem ©trldjTrnmpf jucüd

ttnb fa^ nur öon S^lt ju 3elt um ble ©c^ranfecfe nad) unfern

95eburfnl|Ten au^. SBir belben anbern am offenen genlüer,

mit bem Ellenbogen nac^ alter Sßelfe auf bcm Xlfc^e unb bem

SBlerfruge öor unö, ^tten ^Icr am ^la^e Duafa^cnburg, ba^

SSlertel ©anft «ÜJatt^äl am Seiten, ba^ beutfc(^e SSolf unb ble

©elt ,So Im ganzen" eine genügenbe 3clt für un^ allein.

„©0 mac^t e^ fic(> \a toitUlä) ganj be^agllcl?, unb jebenfall^

t)lel beJTer, al^ wie Ic^ e^ mir In unnötigerweife überrdster ^f)anf

tafle manchmal jurec^tgerücft f)abi/' brummte ber §reunb.

/,©u glaubjT e^ mir olelleic^t nic^t, Gbuarb, aber eö i|t boc^ fo:

ic^ f)<ihe mir mancl;mal ben Äopf barüber jerbroc^en, ju welcher

Sage^flunbe, an welchem Orte unb ju wem id) am bequemflen

unb liebfJen t)on, oon — nun t)on bem ^a^n @:cfel reben würbe.

6^ ma(i)t ftc^ alle^, alle^ boc^ gewöbnlid) leicfjter, al^ man e^

flc^ unter feinen 95eängi1igungen cinbilbet. £)iefe ©tunbe ge^

fallt mir au^ri :^menb/ blefer Ort paft mit ganj, unb baß Älnb ba
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^hxtn feinem ©(^enfenttfc^ tmn mit «u^ nur Do« 5er atlec^

^öc^jlen SBelttegieruttg txi^ingefe^t woctJeu fein/'

^^einric^?!"

,,ei)uact) ? . . adtttt bitte ic^ i>ic^ aber Miinaettt), ^bmtb, ba^

tu t>ic^ auc^ fernet^itt <tl^ blofeti €^omö in t>et ZuQi^bk be-

ö:ad;te|l. ga^re t>tt t>cei(^ morgen wieder ah nac^ deinem 5^affern#

(<mt»e nnb finge mir öa meinetwegen fo öiele SScgleitj^rop^en

unb SSegleitgegenfvrop^en j» btt @cfc^ic^te wie bn »iiijl: ic^

fnr mein £eil btnk toc^ nur: t)« ^abe ic^ bem gnten «Uen Äerl

t>oc^ noc^ eine nette ^rinnernng an bk du gemütliche Heimat

mit «ttf^ ©c^iff gegeben.''

3«^ konnte nur bnt^) eine matte ^nt>bcwegnng antworten;

6topffttd;en warf noc^ einen SJIid in bk @<ii^t nnb einen hinter

t)en ©c^enöifc^ nnb fagte:

„S5on allen SRenfc^en, fo auf ßrben nm tiefe granfame

nnb erfc^redlic^e ^ijlorie ^ernmwanbelten, fc^nnjfelten nnb ftc^

bie Äöpfe jerbrad;en, Wi^ öon 0Jec^tö wegen ic^ ber le§te fein

follen, bem bd^ SJergnögen, fie t)or einer gemalten fieinwanb

nnb jtt einer ©rc^orgel fnnbjumac^en, anfgc^aljl werben burfte.

eKeittfl btt ni^t, €bnarb?"

^9{ber nein — neinl T>n, ber SKann nnb Eroberer ber

toten 6c^anje! ber ©c^ö^er nnb Xrojlbringer ber armen SSa^

lentine, ber — Slec^t^na^folger, |a ber 3icc^t^nad;folget be^

95attem Onafa^l"

„%(i) wa^! ic^ meine natürlich bem S^aratter «nb ber

körperlichen 95eranlagnng nac^, SÖJenfc^enfinb ! 3d; l)(itte boc^

fowo^l bem einen wie ber anbem nac^ gar nid;t^ bamit ^u tnn.

9Ba^ ^tee ber blcfe @d;rtttmann öot nnb tjon bet toten ©c^anje

mit Äienbaum^ ?iJ?otbe nnb ^ienbanm^ 5Kötbot ^n fd;a|fen,

foweit e^ anf bie intijTlfc^e Söfnng bcv ^rage anlam ? 9lid;t^ I

0at nic^t^! ^nn, bai ©c^icffal W^ ^^^ f» benimmt, nnb ic^

fann benn weiter nid;f<J bagegen machen, al<^ mir wenigjlen^

bk ^ovm üorjubeOalten otcr an^inwÄ^len. J^cmmt biefelbe
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effetooU öentt9 ^ecau^, fo ijl t)a^ ntc^t meine ®c^ul&. SRa,

toenn mic^ 5DJeta, ba \)intct bct 9tnti:^te, noc^ nic^t gan^ oerjTe^t,

fo Mcbc mic^ ein gewiffet ©tratforöec ^oet gewif fc^on »er^

flehen unö ftd^ auf bct ©teile ootne^nten, auc^ au^ mit mal

»a^ ©tamatifc^e^ ju machen/'

,,0liefen ©le, ^ecr ©d;attmattn?" fcagte c^ über Me ,3(n#

tickte' tttti) um ben @(afetfc^canf ^ecum. „5Bunfc^en ©te

„9?eln, ^etj. 3e§t noc^ nic^t; aUt Mb. S5telb iebenfall^

in bit Mf)t: »ic brauchen biä) ganj gewif noc^, unb ic^ fann

burc^au^ ni(^( o^ne b'i^ fettig werben."

„3c^ bin immer ^ier unb ^5re mit belben O^ven."

„©c^ön. S5i|1 ein ^nU^ 93?dbc^en. 9Kfo, lieber Sbuarb, »ir,

meine ^an unb id;, f)ahin bir eor^in ben Sag über unter

unfern 35äumen unb ^interm SBall be^ ^rinjen Xaoer einiget

über bie legten 3a^re unfere^ alten ^errn, unfere^ 25ater^

9(nbre^, mitgeteilt unb bn »irj^ barau^ entnommen ^aben,

ba^ e^ unfer ^ejlreben gewefen fein mufte, f^e i^m fo be^aglic^

al^ möglich ju machen. Sa^ i|! un^ gottlob, foweit e^ eben

möglich war, gelungen. 3« biefer 9tufgabe fonnte mic^ bie

ewige @crec^tigfeit fc^on e^er, fowo^l meiner Äörper; wie

@ci|te8(onf?itufion nac^, auc^ me^r nnc^ meinem ©efc^mad

nü^lic^ oerwerten. ©agegen f)<iUc i<i) gar nic^tö einjuwenbcn.

©0 gut wie mir felber fonnte ic^ auc^ einem anbem unb noc^

ba^ix bem SJater meiner §rau, vulgo ©c^wiegertjater, ei«

Äopffiffen unter ben :^opf legen. Sa^ lanblic^e (3efc^5ft ^ob

i(^ un^ natürlich balb foüicl al^ möglich t)om SRacfen. ©er

Herrgott f)me e$ wo^lwollenb fo eingerichtet, ba^ bie bejlen

3«c!errübett ber ganzen @egenb auf unferm @runb unb 95obe»

wucl;fen. ©o verpachtete ic^ ben größten Seil ber Ölcfer öor#

trefflich an bie nac^jte gudcrfabcif unb führte auf btm 0le|1e

t>on Sittc^en^ Wgute perf5nlic^ ben «pfiug nur foweit ju ^elbe,
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ali bai eben jtt btm gewo^nfen ^c^aQtn meinet ^amu
maöc^en^ geprte. ©ein aftifanlfc^e^ Äolonlflenauge »irt» t$

tic 9eicl0t ^abcn, lieber (Stuarö, ba^ e^ ^eutc gar fo übel nlc^t

att^fte^t, fowo^t auf ber roten ©c^anje wie um jle ^er. 3c^

mac^e übrigen^ gar fein ^e^l Mran^, ba^ ter ©c^wlegcrüater,

ter 93auer ^nbuaß Cinatali, m6) abgefe^en »on feinem 6i;unb^

bcjt§, ein öermögllc^er «Wann »ar; t)af er @eU> ^atte, einerlei

»o^er bü^ flammte, ob Don Älenbaum^ 5Kor&e oöer nlc^t"

Q^ fu^r ^afltg ein 5Belberfopf mi ^em SBlnfel öor.

„^a, e^ 1(1 rec^t, ©c^a^l fomm ^er unb fülle ein. ©em
^errn ba auc^ noc^ einen ©c^oppen/' fagte ©topffuc^en. „Qt,

Qbmtb, Ic^ meine ber alte Slnbre^, »n^te nur nlc^t^ mit bem

SJJammon anzufangen, al^ l^n ^&c(;|len^ ben 2(bt)ofaten In

feiner ©ac^e In ble Saferen ju fleden. ©abel ffecfte Ic^ einen

^fa^I mit einem ©trobtolfc^ unb ber 3nfcl)rlft: ,£affet ble

£oten l^re Soten begraben. 3« «nbern 0efd;<5ft^angelegen^

gelten »enbe man f!c^ an ^elnrlc^ ©c^aumann, JKentner.

©prec^jlunben nac^ ©erabrebung/ (Jlnen $ln»el^ auf enctn

©cl;cr5namen ,©topffuc^en' lle^ Ic^ an^, benn ber öerflanb

jlc^ ia bei Jebermann auf SRellen 5Bege^ In ber SÄunbe t)on felber,

wo e^ ftc^ um mlc^ unb gar noc^ In meiner ledigen 95erblnbung

mit ber roten ©c^anje b<mbelte. 85lelben »Ir bei bem richtigen

^erm berfelben. ©le Ratten l^m Änoc^en genug In ben 5Beg

geworfen: Ic^ gewann l^n für ble Paläontologie, ^(ü) na^m

l^n mit auf mein gelb ^Inau^. 9lm ©tocf, auf Äröcfen, Im Sloll^

flubl nabm Ic^ Ibn mit an meine ©felnbröd;e, ^kif unb CKcrgel^

gruben unb überzeugte fein arme^, (onfufe^ ®:f)kn öolljIÄnblg,

bü^ blefe Änoc^enfuc^e febr genau mit ber Sucferrafflnerle unb

alfo auc^ mit bem ©telgcn unb S<»ll<5tt unferer gabclfaftlen

lufammenbänge. S^<itU Ic^ Ibm a\ß bummer 3unge burc^ mein

üateln Imponiert, fo Imponierte Icl; Ibm je^t burcb ^alöo^oologle

unb ^PaWopbotologle. Xlnc^en, ber Ic^ »on grauen^SHed^t^ wegen,

mit meiner Slebbaberet lAc^erUc^ t>orfommen mu^te, wufte
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fle in tiefet ^Ittflc^t aber bod) in fc^S^en, ja, »einte Ztänttx

bet SRü^rung, bet banfbatiien diix^ttxnQ übet fte. 911^ wir unfer

Ollm^faulfiet gefunden Ratten, nnb l^c ^cpa, ünbi\di)ftid)etnb

nnb be^aglic^ gcuttjettt) jtc^ Me S^änbe In feinem Se^nflu^Ie

rieb, nannte auc^ fle e^ ein ^erjlge^ ©efc^öpf unb gto^arttg,

nnb rdumfe l^ce bejie SBdfc^fammer au^, um einen »utbigen

Stttfbettw^tuttgöplal füt ba^ ©d;eufal |tt fc^öffen. — 5Ba^ foll

Ic^ blt ttoc^ t)lel bat)on teben, (Sbuatb? 5Blc Ralfen unfecm

95atet fo gut aB möglich öbec feine legten £eben^|a^te tt)e0 unb

Hefen, nac^ SJerocbnung be^ ^v^tcß, S^ienbaum fo wenig aW
möglich m ifyn ^eran. SBenn Ic^ tnid) befc^eiben mal cü(>nien

»m, fo fage Ic^: ja, e^ Ijl mein ©(olj unb barf mein ©fol| fein,

b<i^ Id) blefem langwelligen 6puf ein <5nbe gemacht f)ahe,

ba^ iä) blefem ©efpenjl ble bütce ^emucengucgel jubtücfen

unb l^m mit ben Änleen ben mobrlgen S5ru|l!aflen einflößen

burfte, ba$ bet blcfe ©c^aumann e^ war, bet ba^ ©jtlppe

(tt Qtünb üectleb. ©a^ anbete ©etlppe, unfetn allgemeine«

Qfteunb ^eln, ^lelt Ic^ ftelllc^ nlc^t babutc^ üon bet toten ©c^anje

ab. ©a^ ftaf ben 95auet Üuafa^, »le e^ ben ^tlnjen 3Eat)et

t)on ©ac^fen gefteffen f^tu, üon Älenbaum gat nlc^t mebt ju

teben. Unb wenn Ic^ melnetfelt^ jule^ boc^ noc^ einmal einen

©all f)ütu gegen e^ aufwetfen !önnen: »et »elf, ob Ic^ ci

getan t)äm ? ^ »at boc^ eine (Stiöfung, al^ »It bem alten ^ettn

b<i^ Ie§te, fc^»ete ^edbett ani gutet ©ammetbe auflegten.

Qt felbet ^at flc^ »o^l In feinem fieben !eln lelc^teteö übet ben

Äopf gebogen, unb et tat jebenfalB f)mte noc^ einen guten ©c^Iaf

batutttet nac^ ben ungemütlichen ttäumen, ble l^m bet fo^

genannte belle lichte tag feinet S5ot^anbenfeln^ In bet ^Jtäfenj^

unb ©teuetllffe be^ ?Kenfc^entum^ befc^etf ^tte, 5Blt het

gtttben l^n In SKal^oI|en an einem »unbetfc^önen ©ommet^
motgen, ganj In bet gtü^e. ©a^ öotf »at natürlich üollj^önblg

Ott bet S5etfenfung öetfammelt; abet »It Ratten atid) S^tm

fc^aften au^ bet ^t<ibt baUl 2)a »at jum SSelfplel bet (S^cefutot
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Äa^Iett, bec in btt Zeitigen %tM)c \n 2tmt^defcl;Äften Ui m\^

^raufett fic^ elttöefuntcn ^atte, tn ttxxt ©c^nci&etmßljTet: S5ufc^ö

Suttge, tec uttferm ^aftor Mc neue 5pofe f)imn^Qtht<i^t ^atu,

In welcher, n?ie Ic^ Mt gteld; au^eittanbeffe^ett tt)er{)c, bct geijlUd^e

.^tcfe meine 9let)e ^lelt. ©ö tt>at ^cäulcin (Sptt>etf, bk bxxx^

i^ce 95t;ttnttenfuü ju unö ^Inau^gefü^ct wocben weit unb Mc
l^te Äatl^bater -S5t:ttnttenflrtfd;e auf einem ter näc^ffen ©cab^

fleine abgeflettt ^atte, um fic^ fceier i^cei* <inöene^m^9ei;ü^cfen

Seitna^mc an i)em immet tnteceJTanten SJovgang übetlajTeu ju

fönnen. 2fttc^ ben £ant>briefttaöei; ©t^cjet:, t>et <ind) in feinem

3(mfe fc^on braufen war, fa^ ic^ in bet SJetfammlung am
Otabe. SKeta, ©ie jtnt) t)oc^ noc^ t>a ? ©caufame ©c^one, njiUf!

tu tenn »irfUc^ ben tiden ©d;aumann t)on t>et toten ©d;anse

»etöurf^en laJTen?"

„0 &ott, ja, ja ! gleid; ! D^, tt)le ©ie t)a^ aUe^ fo cc^d^len,

^ett ©c^aumann, ba mu^ man ja jui^otenl"

„ißic^t »a^t, 5tinb ? . . 9ilfo, (ibmvb, H and) b\x noc^ fcu^

^orj?: wenn e^ einen SÖJenfc^en in bn 2Beit gibt, au^er bic

natürlich, mit bem id; mic^ gut f^e^e, fo ifl ba^ mein angc^

pfarrtec ©eelforgec, bet ^aj^or t)on «OJai^oljen. SBic tun un^

einanbec gar nic^t^; abtt wie galten ba^ be^aglic^e Sieben^

einanberleben in ber gemutUc^jITen SSJcife aufredet. 3« i'^'^

le^tern $infid;t tun tok einanber fogac aUc^ ju ©efallen,

tt>a^ tt)ic nuc (önnen. dt »ci^ in alten menfd;lic^en öingm
©topffuc^en ju fc^iü^en unb ic^ i^n. ©elbjlöerflänblid; wat ic^

am 3:age üorbec, ba^ ^eift üor bem SÖegrabni^, bei i^m unb

befprac^ mit i^m bie ©ac^^. 3c(> traf i^n, oben an feinet* ^<i(iif

rinne ^angenb. <2^ f)mc einer feiner 93icnenjl[5de gefd^wörmt,

unb ber SBeifel war auf bie ^bzc gekommen, fid; bort fe|!sufe(jen.

3d) ^lelt bem sweitbidjlcn SKann ber ©egcnb bie i?eiter unb

fortigierte i^m nad;^er in ber UnU ein wenig in fein CD^anuffripf

hinein. Seßtere^ ifl aber nur eine fuItureUe Sleben^art: ber

?Kann fprict)t ani freiet ^anb unb — Qiit, wenn et In bet ©tim/
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mmxQ Ifl. Uttt) ju ^ec Stimmung beß ^OJenfc^en fauu tet ülebciu

menfc^ ein €i;^(e(fll(^e^ bettragc». 3d; tat t)le^, unt) al^ mit

fpatec an tem »armen Stbent) mit einem ^ßeftetleu^ten am
^ocijont an feiner ©avtenpfocte üoneinanbet 9i5fd)ieö nahmen,

•fagte er: ,@eien ©ie ganj rn^ig, ^err Sßac^bar; ic^ 6in öoU^

ftänblQ 3^rer 3(nf!c^t.' Am anbern SiRorgen redete er benn

auc^ m59Ud;(t anna^ernt) büß, waß ict; ju fagen f)<itu. ^^
räufperte mid; — nein, er raufpertc flc^ unt> fprac^: ,3Zttn fte^

mal, c^riflUc^e ©emelnbe, ba liegt er — maufetotl'"

„0 ©Ott, ^err ©c^iaumann, bai fann 5er ^err ^jTor

bod) nic^t gefaßt ^abenl" flang e^ hinter bem ©d^enftifc^e

^erDor.

„3(^ bin babei gewefen, Äinb. — Xot i(li er unb i^r lebt.

€r ijl fo tot »ie Äienbaum, t>en er, nac^ ber CDJeinung ber 3Ke^r^

ja^l t)on un^, totgefc^laßen ^aben foll. Qt fle^t nun üor bcm

Olic^ter, bet baß le^te 3Bort in biefer bunflen ©ac^e fpred;en

wirb: follten »ir \e^t »enigf^en^ nic^t bod; ein wenig me^r,

^ier am Ort, in un^ gc^en unb miß fragen: ^aben wir bem

(Tillen SKann ^ier öor un^ nlc^t boc^ uiclteic^t ju üiele ©teine

biß SUrgernifle^ in ben SSeg geworfen? 6^ri|Uid;e ©emeinbe,

meine lieben trüber unb ©c^wefüern, ^aben wir nid;t boc^

üicUeic^t etn>a^ ju laut^alfig Slac^a über i^n gefc^rien ? 2Bentt

er nun ba an ben fc()»arjen ©edel pochte, unb noc^ einmal

»enigflen^ für einen Slugenblid ^erauööerlangte, um fein

93erbift öon ba oben ^er fc^riftUd; un^ iujureid^en, waß würben

wir ba tun? wer würbe bie ^anb o^ne SÖangni^ nac^ bem
93latt au^jlreden ? 0, liebe a3rüber unb ©d)we|lern, beim 5?oc^^

|eit^mal;l ber beiben oere^rten ^auptlcibtragenben ffnb wir

wo^l fo jiemlid; alle ^ier im Äreife anwefenb gewefen; aber ic^

wünfd;te auc^, e^ w<!iren wenigflen^ einige t)on eu(^ öorgejiern

abenb mit mir nad; ber roten ©c^anje gegangen, ba^ jle ftc^

baß frieblic^c ©ejtci^t biß eben (Sntf^lafenen Ratten anfe^en

(önnen. 5Da Ratten wo^l einige, bie fc^on in folc^e ©ejic^ter
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^aUn fe^ctt müfTeti, jlc^erll^ ö^f<»9<* ^t^f<2t ttt«f <«"§ aflem

clneö fanften Zobei gcflorbett felnl —
€^ct(!Ilc^e ©cmelnt>e, »enn er ÄlcnBaum nttn bo<K) nl^t

totgefc^kgctt ^dtte? . . . Stätte et ba nlc^t öor 5em legten SRlc^ter

fein 2Bort fprec^en türfen? 3^ glaube, et ^af 5le (Stlaubnl^*

er^Iten; unt) tole Ic^ i^n fennen geletnt f)äbt (et »at !eln

»eichet SKann) ^at et geäc^jt: ,§etr, ^ett, »a^ Ic^ fonfEen ge^

fötttigt ^aben mag, t)a^ ^aben f!e fca unten mlc^ fc^on telc^Uc^

büfm lafTen fcurc^ COti^ad)futtg, fc^eele S3Il(!e, Singetbeufen,

Stbtuden im Ätuge nnb ÜtllelnlajTen bei jeöet ^uö^alt^not.

SBenn Ic^ nun aB ein üetgtelltet, In feinen ^tbengtimm \>txf

blffenet SOJann ju ©it !omme, ^ett be^ ^immeB txnb bet

ßcben, fo jle^ öon meinet ©ttafe Im ewigen £eben meine tag^

(5gUc^e unb allnäc^fUc^e 93üfung ba unten In bet ©fetbllc^fett

ab, gtunbgüflget @ott. Unb oetglb l^nen In CKal^otjen unb

bet Umgegenb auc^, toai fle nac^ unfetet atmen SKenfc^enwelfe

an mir juolel getan ^ben/ — £lebe 95tilbet unb ©c^wejlern,

»Ir »Iffm alle bl^ ju blefer ©tunbe noc^ nlc^t, »er eigentlich

Älenbaum totgefc^Iagen f)at ©er 95auer 9(ttbrea^ Ouafaft

»Ott ber roten ©c^anje Ifl tot unb f)at SRec^ienfc^aft über fein

£eben abgelegt; aber ülellelc^t — cfjrinilc^e ©emelnbe, Ic^ fage

üleüelc^tl ~ öleüelc^t ge^t noc^ ein anberer Im Men um^er

ali ein lebenblge^ 93elfplet bat)on, toai ber ?Kenfc^ au^^alten

!ann mit einer 93Iuftat auf ber ©eele unb bem tagtlcJjen unb

nä(i)t{\d)en SJemu^tfeln, einen anbern, einen Unfc^ulblgen bafür

aufkommen ju laffen. SBenn blefe^ ber ^a\\ Ift — wenn Älen^

baumö COJörbcr noc^ lebt; bann — o bann, c^rljUUc^e ©emelnbe,

la^ un^ auc^ för l^n, l^n — ^ler, ^ler an blefem ©rabe ein

fflKe^ &ebet fprec^en, tt)le für ben beruhigten Sotcn In blefem

©arge öor unfern güßenl ©en belben i^auptlelbtragenben,

üor allem ber Zod)Ut, fage Ic^ noc^: ,!Der ^err fprac^: 5Belne

nlc^t ! unb er gab Ibn feiner SJJutter.' ©er aber üon un^, ge^

liebte ©ruber unb ©(^»effern, noc^ über ba$ @rab ^Inau^,
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ühet bin 95attec 3tttt>rea^ Chtata^ auf 5er toten ©c^anje, feine

92acf>fomm>n uni) fein Stbe mit feinen fc^Iimmen ©eöanten

anhalten will, t>ec iafie »enigjTen^ feine ^ant) oon tiefet ©c^aufel,

auf welche Ic^ ie§o tle meinige lege, ©ie^ @rab will Neffen S5cIj>

^ttife ju feiner ätu^fullung nic^t. 2lmen/'

„9(men ! o @ott, o ©Ott l" murmelte e^ hinter bem Sc^enftifc^.

„Q^ tarn nun ba^ jwifc^en öen übrigen liturgifc^en gocmel«

nie feine SBirfung »erfe^Ienbe: ,S5on €rt>e bij^ bn genommen;

jtt (Sröe foUjT btt »ieber »erben/ unb bie ©c^aufeln gingen

üon ^anb ju ^anb mit einer bangen S^ft, mit einem €ifer,

»ie ic^ noc^ nic^t bei d^nlic^en Sollen in bemerken bic ®tf

legenbeit ^attc, ©ie warfen alle bem übelberüc^tigjlcn ORenfc^en

ber ©egenb bie brei ©paten üoll SKutterboben nac^. Qtlle bi^

auf ßinen l — (5^ gab ba€ befannte bumpfe ©epolter unb bie

bajtt gehörigen @efu^le: le^tere bie^mal im eerffärften SKafe.

a^ »ar al^ »ünfcl;e iebermann, ftc^ »enigjlenö jule^t noc^

auf bicfe SBelfe mit bim 5tnbre^ Üuafa^ im guten ab^uftnben.

©ie »ünfc^ten öielleic^t boc^ auc^ ein wenig öorf SRaiboljen

in ber SBertfc^d^ung ber roten ©c^anje ju rebabilitieren. 3«^

afö ber je^t am ndc^jlen in bem alten SÖollwerf beö ^rinjen

XaDer t>on ©ac^fen ©te^enbe, befam natürlich juerfl com
SotengrÄber bie ©c^aufel in bie ^anb unb tat bie brei SBürfe.

Unb nun wei^ ic^ wirflic^ nic^t, liebjler €buarb, wie e^ tarn,

baf ic^ bei bem britten fo für mic^ ^in murmelte; ,%üv Äien^

baum^ SRörber/ ©c^5nen guten 9tbenb, j^err SRüllerr

©er 0ru^ galt einem bvan^in in ber ©äffe unter bem

Senfler vorbei SBanbelnbcn, unb biefer ^ielt »erwunbert an:

»% ^err Naumann, auc^ mal wieber am alten, guten Ort?

3lun, baß ijt brau. 9Za, benn galten ©ie mir ben Pa$ feji;

ic^ benfe, in einem falben ©tunbc^en ijl unfer ©tammtifc^ wieber

fo jiemlic^ öollsä^Ug beieinanber/
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„3c^ reichte bin ©pafen tem mit \^^t Sß5d;jTf?e^2n5ett ttnt>

fa^ In ein fc^r merfn)üt^i9e^ ©eftc^t Öen ©paten Pffe ic^

ebenfogttt in^ £eece reichen f5nnen. (Sc fiel ju ^ot>en unö

»tti:5e etff öon einem SRac^ötangenöen, t)em Otf^öotjle^ec,

Ättfaegtiffen. ©er, t>em ic^ tie ^öflic^lfeit ^ööe ecweifen wollen,

»ac nntec i)a^ SJoIf, öa^ ^eift untet bk SSJeiBet unt Äin&ec

jtttödgewic^en, unt) ^a«e fte, meine ^öfUc^feit meine id),

uxt^cfc^elndc^ nic^t hcmcttt 3Ric^ a5ec ^utc^ftt^r e^: ,2B<t^

ijl ^a^? »a^ folt ba$V mb bmni Mit bn i>cnMt, ©topf^

fttc^en, ot>ei; fann tie^ witfUc^ efwa^ Su l&eteuten f)(tbenV —
€^ ^fte niemanö an^^t mit, auc^ meine %ta\x nic^t, im Greife

um bai ®tah be^ ^auevn oon bet roten ©c^anje bemerk,

t)a9 eben etwa^ 9{bfon^etUc^e^ gefc^e^en fei, bü^ €iner t)ie i)cei

©d^aufeln föc i)en £o(en mit tem S^ic^en Äain^ auf bet ©fitne

öetweigett ^<ibe/'

„^ecc ©d;aumann!" (land e^ ^infet öem ©c^enftifc^e,

nnb ic^ ^örte tco§ allec eigenen (Srteöung ba^ S)?5t)(^en Me

i^anbe jnfammenfd^Iagen.

„Unb ©tt, ©tt, ^eincic^, mß tatejT ©u ?''

//3c^ ? 3^ führte füc^ ecffe meine %um m^ ^ufe. ^üc

blefe atmen SBücmet ijt'^ ioktliä) nl^t^, fo Uinb, UtänU,

t)ec5ieflecf bntd) i^re Ztänen in folc^e &t\xbe «uf t)en et&f(o^^

überhäuften ©arg ^Inuntersugucfen nwb lange babei j^e^en

gelaffen ju »erben. 3c^ f)<itu boc^ uor allem ibr erjT ba^ ju

jagen, auf toa^ man einem Ueb(!en ?ÜJenf(^en gegenüber unter

folc^en Uml^änben an Äirc^^of^gemcinplÄ^cn angewiefen ijT.

?Kai^oljen b^lf »wie übrigen^ babei mit beflem Söitlen. ©ie

wollten alle auf bcm engen SBege iwifcl;en ben Oröbern un^

bie ^anb brücfen, unb einige famen auc^ unb rebeten: ,^err

©c^aumann, wenn e^ 3bncn «»b ber Sfrau recl;t i(T, fo ki^en

wir allc^ nun Dergeffen unb begraben fein. (?^ ijT ja gani richtig,

wie ber ^err ^aflor fagte, ju fcbarf foll (einer mit bem anbern

in^ ©erlebt geben, unb, alle^ in allem genommen, ^ütte ber
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©elige 5oc^ auc^ feine duten (Seiten; unb nwnc^ec $5«e ftc^ t>a

ein ?9?ttf!er an l^m nehmen (6nnen.' ©aranf antwortete tc^

t>enn ^öfUc^, unö t)ann il5crfc^citten Xlnc^en mb i^, &oU
fei ©anf, ten @caben beß ^etrn 0rafen t>on bit 2an^^ nnb

»aten a(fo »ieöec in nnferer ©c^anje, nnb bk 5BeIt lag trauten,

nnb im ^ufe »at e^ (tiU, unt fü^l untet ben 95aumen. Unö

t>ie ^ttn5e htmn, nnb in i^cen Singen lag ein gewifler 95orwurf,

5ai f?e nic^t mit jum @cabe genommen töotben waten — jle.

Unt> ?iRieS(^en fam ntit) rieb flc^ jäcttic^ an ßfrau 95alentine

©c^aumann, einet Gebotenen Clnatü^, \Xnb SSalentlne fan!

in t>et t)5mmeti3en (Sf(tnbe auf einen ©tu^l nnb fc^lnc^jte ftc^

weitet mß, Sie ^albe Dämmerung nnb bk S^ü^le mn^ten abct

bod) md) i^t wohltun nac^ t)em gellen, ^ci^eu £ic^t anf bem

Stie5^ofe —"
„Un^ bn, bn — bnrM ? 3Utn wa^ follte ic^ öenn anbctß tun, al^ fte fic^ anßf

»einen laffen nnb f!e öabet t)on Seit ju 3dt fanft auf t>en SJüden

Hopfen? 211^ fle bann in bk Äöc^e ^inau^getufen wutbe,

jlopffe ic^ mit natötUc^ eine pfeife nnb übetlegte."

„©tt übetlegtcfT!"

„SBa^ follte id) btnn anbete tun? Stuf »a^ anbetet^ i|^

bmn ein 3Renfc^ angewiefen, t)en man untet t)et ^ec!e ^at

liegen laffen? 95ot allen ©ingen tu^ig 95lttt, fagte ic^ mit!

Seit nehmen, ©topffuc^en! nnb bk fünf ©inne jufammen,

©i<fetl ... 3a, vxiß »at bai nun? ^jl bn »itflic^ t)a etwa^

gefe^en? ©et? . . . öet? Öiefet 5tat)e alte S3iet>etmann unö

©ummfopf? ©ie ©ac^e ijl eigentlich jn i'^umm nnt) e^ toitb

einem felbet immet Kummet, je me^t man 5atü5et nac^benft.

einfältig nnb gutmütig genug fte^t et fteilic^ <inß; aber baß

t)inbett nic^t bei betgleic^en. ^m, bk Ätanic^e beß ^ht)tnß

üUt bem ?Kai^oljenet ©otffit^^i^fe ? @i'ofartig xoäu tß,

wenn je^t eine @cf;attfel €tt)e n>eniget in bk @ru6e ti bk
juwege gebtac^t \^^m, in bk Söelt \n fc^reicn: ^tet ifl et!
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bet If!'^! §cr( m\t l^m jum ^ti)tamn\ ^m, ^m, <ibev

©er? 3« tumm! öaö reine gäeö^ofö^Sßorgettfonne^öefpenjIl

»elfer nic^t^, Mder ©c^aumann! . . . Sann aber »IcDer: bn

^j^ aber bo(i) tttoa^ gefeiert, uni) nic^t blo^ gefe^en, fonbern

anä) gefüllt. 5Baö fle(!fe in t)er pIö§Ud()en tauben ßmpftnöung

im SJJagen, bem ©ummen unb ©locfengelaut in ben Obren

unb bem fc^arfen, Haren, öeijTigen SRucJ: ^, ba, bal 3c|t,

|e|t, je^t l ? . . . ©oUte ftc^ nid;f auc^ einmal unter beiner ©pe(f#

bülle ctttjaö melben, »a^ — na, €buarb, ber Überlegung war

ba^ bodi) wert: mir ging glüdlic^erweife bie pfeife babel aa^,

ttnb ic^ f)atte fie »ieber anjuiünbeu/'

„5Du f)atti\i |te »ieber an^ujünben/'

„6^ ifl nämlic^ eine ^duftge (Srfabrung t)on mir, bü^ man
bei ratlofem Sßac^benfen, in au^nebmenb feelifc^er Äonfufion

nic^t^ 93etTi2re^ tun (ann, di bie ausgegangene pfeife t)on

neuem anjujlfecfen. Öie Sttnbbbljer ^ahz ic(> gew&bnlic^) jur ^anb,

aber eine liebe ®^xoo^ni)^it ifl eS mir, tro§ ibnen in bie Äuc^e

ju ge^en, ju meiner grau, unb mir mm ^erbe einen brennenben

©pan JU bolen. ,3a, geben ©ie nur ju ibr, ^err,' fagte mir bie

(OJagb in ber ©tubentür. ,©ie »eint boc^ ju bitter allein in

baö geuer I
—* Unb fo ging 16) unb jlellte micb ju bem Sincbcn

unb fagte ibr: .Sßun f)bi auf, ^er^T ©agt fie: ,(5S ij^ ja auc^

nur nocb jur Srleicbterung, Sjetnricl); unb icb bin ja in ©icber^

beit unb SKube biet bei bir auf ber roten ©cbanje; unb eS i|l

\t^t \a alleö fo einerlei, toer Älenboum totgefcblagcn unb bem

öater bai £ebcn »erbittert b«t. ^d), wenn mir bocb nur feinet

mebr baoon fprdcbel* — ©a war benn bie (Srleuc^tung l
—

©ie fyoh bie SJratpfanne üom praflelnben, fnacfenben, padernben

geuer, unb icb nicfte bem guntcnfprübcn unb ben 9laucl;»olfett

in ben bunflen 3fiaucbfang btnauf nacb: öa fte eö roiebcr felber

fagt, bü^ bü ber recbte ?0?ann für fie gewzfen bifT, fo bleibe ba^

ferner. 95erMrb ibr bie ©icberbeit unb dinf)c nicbt, la0 ibr bie

guten Sage, unb — toa^ bai anbere anbetrifft: na, fo frage
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bin attcit ?Kantt fcIBcr! QTBcr, Stopffuc^cti, ^öt e^ ffic unfern

Herrgott Mefe kngen Sa^re gcit gehabt, fo tvitö'^ jc^t öuf ein

paar Za^e ntv^r auc^ nlc^t- anfcmmcn. ^ragc bei paJlcRbct

@:Ic9cn^elt fo ru^ig afö möglich 5en alten 3Rann fclber aü^,

6topftu(^cn. SKac^ c^ für^ ecjlc mal mlf l^m allelnc ab. 95leib

für^ crjle mit btt 0^fc^lc()te mal »lebet ganj füt blc^ unter bet

^ede." —
S)le Äetlnetln fe^te bem feljTen goltetfncc^t ein ftlfc^c^

0:a^ ^In, unb ^wac mit unftc^erec ^anb. 9tu^ weltgeöffneten

Singen jlatrte fle l^n an; aber auc^ fle toat nlc^t me^r fä^lg,

i^m breln ju reben.

^Öcln 2Bo^I, ebuarbl einige Sage nac^ bem 95egrdbnl^

gab ftc^ benn auc^ fc()on blc erjle ©elegen^elt. 3c^ befomme

einen 95rlef unb fage: ,SRa, ©tör^er, baß foH mlc^ bod) tounbern,

toaß für eine Unruhe ©le ba »leber mir In^ S^aaß fc^leppen.

3(T üintwort batöuf ?' — ©er 9ßte fte^t mlc^ natürlich ob bcr

©umm^elt ber §cage oernjunbert an unb meint: ,5Ble fann

Ic^ benn baß »Iffen, ^err ©c^auntann? ©a^ 95tlefge^elmnl^

If! nnß \a boä) garantieret, unb Ic^ bin »o^I ber le^e, ber tß

bricht/ — .SRlc^tlg, alter grcunb! ^awo^I, mit ben ©w'^clm^

ttlffen anberer 2enti foU man oorftc^tlg umgeben. SZun, »Ijlen

©le, e^ l|^ »leber ein Reifer SRorgen; lafien ©le flc^ brausen

einen füllen Srunf geben. 3c^ möchte »Iffen, ob Ic^ 3^nen,

toztm ©le f)ente »leber öorbelfommcn, eine 2(nt»ort auf ble

SKoIejIlcrung mit nac^ ber ^tabt ju geben tyihe.' — ,3«^ banfe

3^nen freunbllc^ für ble Srfrlfc^ung; aber Ic^ — Ic^ »lll boc^

auc^ o^ne f!e auf ©le brausen auf ber S5an! »arten, ©o lange

3elt f)abe Ic^ ^ler »o^I.* — ,©lnb ©le nlc^t »o^I, ©tör^er?

SBo fe^It e^ benn?' — ,3n aüen ©liebem; man »Irb boc^

eben mit bcr gelt auc^ alt, ^err ©c^aumann.' — ,©a ^ben
©le rec^t, grauer Seben^famcrab. 92a, e^ (ommt jeber einmal

jur SKu^e, baß f)aben »Ir \a and) öorlgen ?D?ltt»oc^ mal »leber

gefe^en: auc^ ber ^auer 0ua!a$, mein ©c^»legerpapa, f)at
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b<t^ fIBastett aufgegeben mxb mb^ixlÜQ ba^ @w»jic^f n«c^ tet

SBattt) ge&ce^t.' — ©et 3(Üe »entet ftd;, o^ne »a^ ju fagen,

nnb $ef)t t)ot^ ^au^. 3c^ etbcec^e im S^an^^an^^ btn Söclef^

umfc^Iag nnb tarn mlc^, @ott fei ©anf, auc^ In ie^lgec ©tlm^

muttö »oc^ über öen '^nl)a\t ecbofen. '^ ifl eine ^Inlaöung

jum nÄc^flen pöläontoloöifc^ett Äongref In 95ecUtt \inb »eUer

ttlc^f^. Unfittttl ba^ möchten jte wo^U Slc^ ta In tem ülejlc

mit telnem SOJammut afcm In 2(cm! 3<t f^önl ?D?lc öaö?

Hc^ecUc^ ! ©Int) t)enn J)le £cute fo t)umm, ot)et fennt bk SBeU

©topffttc^en fo wenig? 2öa^ t>ec aufgegraben ^at, i)a^ behalt

er ttnt> laft cö ftc^ lelne^falB bnt6) fc^5ne 3tet)ett^arten tinb

weltlichen ?5)Jammon abfc^wln^eltt. — 3«^ 3^^^ <»^f'> S« meinem

Otiten ^Inau^ unt) fage l^m; ,€^ Ijl w«fllc^ feine 9tntwott

nötig, ©törjec. Um b<ii S5rleffd;rclben jtni) wie noc^ einmal

glüc!llc^ ^etumgefommen.' — ,Äann mir auc^ rec^t fein, ^err

©c^aumann. Sßa^ fommt auc^ bei btm ölelen @^fc^relbe

f)cumi'i @uten SRorgen alfo, ^crr ©c(;aumann!' — ,£eben

©ic wo^l; ©törjer, \xnb fc^onen ®lc 3^re alten 93elne. öenfeu

©ie wlrfUd; Imm^^r noc^ nlcl;t tarau, fic^ enMld; md) mal juc

Ülu^e jtt fe^en?' — ©a juc!t bet ®tmtopf Me Steffeln; aber

e^ }i\xdt l^m juglelc^ etwa^ t)urc^ öa^ tjumm^gutmütlge wettere

fejie 0eficl;t. ,^ tut e^ noc^ nlc^t, .^err ©c^aumann. ?0?att

1(1 ba^ eben fo gewohnt geworden, ünb fo bat unferelner elgentUd)

feine 9iube mebr Traufen auf t)er£an5|lrafe, atö wennerfo^lnterm

Ofen ober auf ber StltDaterbanf t)or bem ^aufe (lllle f!§en follte.

3a, wenn man nur be^ 9?ac^t^ Im ^em feine 9lube b^t, fo l|I

man fc^on jufrleben/ - ,^m, ja — bii Slacbt^ Im 95ettel

3a freÜlc^, baö fagte fc^on ber weife ©alomo ober ©Irac^,

wenn man ba liegen unb fcblafen foll, fo kommen einem ble

©ebanfen, ble man be^ Sageö bei SKegen unb ©onnenfc^eln

auf ber £anb(Tra^e vertreten f)at, unb leiben e^ nlcbt. 5Ble oft

bin Ic^ ba in meinem fellgen ©cl;wlegert)ater f)inQetteten unb

fyihi ibm lugerebet: aia. Später? fo laffen @le boc^ ble 5^uice
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jtt>We« bin Sttmen weg mb legett Sie f!c^ ttlebet; — e^ t(^

«Ue^ in ©Ic^er^ett unb §ciet>ett auf unb um bk tote ©c^anje.

3a, ©tötjer, altit %timb, @tc Ratten ftc^ boc^ einen Stunf

öon melnec ^tan einfc^enfen la^^en foUen jur Otuffrifc^ung.

5Ba^ ^aben @lc benn ? £lne 0ua(a§ glbt'^ gern nnb ein ^cunb#

Ilc^ ®ef?c^t ba^n, öotjügUc^ fo einem langiä^tlgen guten 93e^

fannfen, »le @le. fffilrfllc^, @t5tjet, @le mai(>en ja »lebet ein

©efic^t, wie, wie — neuUc6 — bort auf bem ?5JJat^oIienec 5^trc^^

^ofe, al^ Ic^ 3^uen an unfete^ feUgen SSatet^ @cube ben ©paten

lurelc^en »oUte. SBlffen ©ie tool)l, (lebet ©tötjet, ba^ @le

mlc^ eben (eb^ft an bei 93auecn Ouafa^ ?Klenen etlnnetten,

wenn man l^m »lebet mal fo butc^ ble S5Iume ju oetfle^en

gegeben f)<iUe, ba^ boc^ et — er — Älenbaum totgefc^lagen

^be? ©tötjet, @le foHten boc^ batan benfen, ftc^ enbllc^ jut

0?tt^e SU fe^en ! ©le »etben bod^ iu <i\t nnb !nlc!ebelnlg föt ble

£a|l!, ble 3^nen bai ©c^lcffal <iH 3^t ZeW öom ©ewl^t bet

SBelt auf ben 95ucfel gelegt ^t.' — ©atauf antwortete, fagte

et benn — »enn man e^ antwotten, fagen nennen fonnte —
|a, Ic^ möge wo^l tec^t ^ben, et wolle e^ noc^ einmal uiU

feinen Äinbetn beteben. Unb bann ging et — mnn man
beiß ge^en nennen fonnte, unb Ic^ lief l^n laufen unb fn^

i^m blo$ fo lange nac^ oom Söall be^ i^ertn ©tafen Don bet

Sauf?$, bl^ et auf btm SBege nac^ 5)?al^olsen nm ble 95ufc^e(!e

bog. 5flnbetn lief ftc^ nun fftt mlc^ nld^t^ me^t an bet ©ac^^

log«/ fo getn Ic^ e^ gemod;t f)ätU; abet ble 95etu^lgung, enbttc^

mal üUt etxodi ganj Im «aten ju fein, UbenUt ober btlngt

nlc^t Immet bcm SÄenfc^en b<t^, »a^ et, etlelc^tett aufatmenb,

eine 95etu^lgung nennt. 5ßa^ nun ? If^ ge»5^nll(^ füt befagten

atmen Teufel unb geplagten Srbenttopf an feine genauere

Äenntnl^na^me Im gegebenen gatl gefnilpft, unb fo auc^ bei

mir. 5Ba^ »urbefl bn in meinet ©teile auf ble Stage In blefem

Sfalle getan ^ahin, dbnutbl"
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^^ fommt »Irfllc^ nlc^t^ tarauf «n, toa€ ic^ tamaU 0«
at[tto:tUt f)abt obct antworten fonntc. <B genügt, ba^ St,

ttxj^rfc^einlic^ o^nc meine Qtntwort abiuioacfen, fottfu^c:

„SßSa^ mlc^ anbetrifft, fo gkubj! b\x jtc^erllc^, t>af Ic^ »let)er

juerjl ju meiner §rau ging, Irrfl tlc^ jeöoc^. ©le^mal ging

id) juerjl hinten In t)le Kammer jn meinem SRlefenfanltler,

bcfa^ mir tejTen fanbere Sleffe noc^ einmal nnb fagte: ,2tltet

©ifet!, toai HtU e^ tenn Mr an^gemac^t, wenn ©topffuc^e«

ein paar SBoc^en oter ein paar ^a^tt bid) fpatet aufgebet

^tteV Unb nac^bem ba^ gute £ler mir ble genügenbe ^nU
»ort gegeben f)am, ging Ic^ tüleber ^nm Slnc^en unb befa^

auc^ b<i^ mir »leber einmal genau, t)on ber grlfur bB ju btn

©c^ubfpl^en; unb babel backte Ic^ benn au^na()m^i»ßlfe auc^

mal ein bl^c^en an mlc^. 3^ j^reld^elte bem ^erjen ble ^aden:

fo unfagUc^e SRü^e tyttu ti mlc^ gefoflet, ble^ be^agllc^e, reln^

ilc^e, ilerllc^e 9lom aufjucrbauen — unb nun fotUe b<xi alle^

umfonfl fein? Unb warum? wegen wefien? wofür unb woju?

55lenbaum^ wegen? ©er ewigen unb ber menfdpIU^en @tf

rec^tlgfelt wegen ? 3^^ f^^ iwic mein SSBelb an, fa^ mir ble '^tiu

genojfenfc^aft an unb nabm jeben <^\xi ber le^tern, fo weit jle

um ble rote ©c^anje ^erum wohnte, öor. Um na#er öon

ber ©efamtbelt feinen 95orwurf ju »erblenen, nabm Ic^ t&

mit febem einzelnen emfl; unb — Ic^ fanb nlc^t Slnen brunter,

bzm Ic^ perfönllc^ »erpfllc^tet gewefen wäre, Ibm fofort befannt*

jumac^en, wer In ber 'SAt Älenbaum totgefc^Iagen b<itte. .Qtber

ble ewige 6erec^tlg(elt ?' wlrjT b\x fragen, <5:buarb. 3a, (leb

mal, lieber ^reunb. In bereu ^Belleben ba«c ti, meiner SKelnung

nac^, benn boc^ lange genug gelegen, bai 3b»^lg2 i«c ^d)t ju

tun. !Da fle zi nlc^t getan \:^ttt unb ben ^ater Üuafa^ allein

i)am fuc^en laffen, fo b«tte jle oon feinem ©d^wlcgcrfobn gar

nlc^t^ )u »erlangen: Ic^ aber burfte jle breljl erfucl^cn, Je^f

meine grau mit ben wlbcrwarflgen ©efc^lc^ten wenlgjTen^

fo lange, aW etJ gar nlc^t anbcr^ ging, In Kube xinb ^rieben )u
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löflen. 95UeB alfo nur tie grage: Qtber ©u? SUdmflc^ Ic^, fielet

€t)uac5, -- ^clnrlc^ ©c^aumann, genannt ©topftud)Ctt. — £)lt

ft^t bc<i) nun mal ter ^It^ Im Of)t, ^cinrlc^! willjl unt fanntT

t)u i^n »icflic^ tu()l9 jt^s» laffen, c^ne t)ctt Äi^jel tomQilcnß

njcQiujucfcn ? (Sin @vft ^dtte man fein müfien, um ba^ (u

fönnen, unb, »ic ic^ midi) auc^ fci^äote, auf biefen ^c^cn 6tanb^

punft obet bi^ ju Ciefer, toenn tu liebet mllil, ©idfelligfeit

l)atu iä) mic^ noc^ nic^t erhoben, unb ba fagte ic^ mit benn:

ka, fo Italje bic^, ba e^ jucft unb wo e^ judt! fi§e etfl mal

felbct ju @k:ric^te itber ben üetjäOtfen ©ünbet: nimm i^n mal

mtcttocQß t)ot, abet allein! 3f^ bit in bet ^d)e fc^on einmal

allein bet ^tafenficrfeilet unfet bie SRafe gehalten »otben,

fo mac^t ftc^ ba^ ftcl^etlicl) aucf> jum anbeten COJale. £af fic bic^

nic^t umfonfl 6topf(uc^en genannt ^ben. $ti9 auc^ biefe^

füt blc^ allein ^etunfet. Unb am liebjTen auc^ toiebet untet bet

^ecfe^ fo untetm S3tombeetbufc^, bei tu(;i9em blauen ^immel

unb gellet ©onne, mit ben gelbfitilleu alö 93eif[^etn unb bem

Qlngenagten, bem £anbbtieffrä9et gtiebtic^ ©tötjet auf bem

(S^auffeeötabenranb bit gegenübet. . . . atbet Äinb, ?OJeta,

fo la0 bic^ boc^ enblic^ mal tt>iebet fe^en ! ^etau^ bü au^ bem

bunfeln 2Binfel unb ^iet an ben £ifc^, CKdbc^eul''

©et Sfoltetet Hopfte mit bem Rammet an bie ©cum/
fc^taubcn — nein, et flappte mit bem ©edel feinet Ätuge^,

unb gjJeta, bleich, aufgetegt, mit fiiegenbem Ottern toanfte ^intet

l^tem ©c^enftifc^e ^etoot.

„0 ©cft, @ott, ^ert ©topf— ^ert ©c^öumann, liebet

$ett ©c^aumann, ic^ (ann ja nic^tö bafüt, aUt —-"

„@c^orc^t f)üfl bü, tSlnn, mi^t bn, bann mac^ e^ bit be/

<\ncmez, fe§ bic^ f)a unb ^öte »eitet. Qtbet etf^ noc^ einen

©c()oppen unb bem ^ertn b<t — nein, bet fc^eint nic^t me^t

ju »ollen; abet et f)at auc^ nut jugc^ött unb feinen genauejTen

^reunb teben laffen. ©ol \t^t tüde ^et, ^etj, unb la9 ©it

ei^ja^len. ©eine atbenb^etammgdjle fommen ja »o^l balb?
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3c^ §5te tie Schritte btt otogen Sötuterfc^aft tet ®:^c «a^en;

ttttö fle^il t)tt, (St>ttat5, beffer ts>mU ftc^ t)ie ©ac^e gac ni6)t föt

mic^ malten : tet alte ©törserlfftot, ^at feinenfünfmaligen SRacfc^

um Me (Stbe oollentef, unt) ju t^em Sinc^en fomtm morden

grau §ama auf ein ^albe^ ©tünöc^en jum S5efuc^ unt) fe^t

f!(^ SU t>et Stbtoc^ter tet roten ©c^anje eine SBeüe auf btn

@rabenrattt) t>tß ^rlnjen 3£at)er t)on ©ac^fen; unt> ic^ ^afce

e^ nad)^a »IrfUc^ behaglicher mit meinen tajugeprlgen Äom^

mentaren. ©a^ 01a^ If! aber fc^lec^t elngefc^enft, Jungfer T'

„0 ©Ott, darauf achten ©le noc^? £)arattf können ©ie

ie^t achten, ^err ©c^aumann ?" fc^Iuc^jte baß entfette, jttterni>e

iunge ©Ing.

„^, fe§ i)l(^ lier, Ärabbe, unb fperr ie§t »elter ble D^ren

auf uttb nad^^er ben ©d^nabel; melnetttjegen, fo weit bu wlUjt:

be^ 3Renfc^en «IRauI tut ^cnte In biefer atngeleden^elt feinen

©c^aben me^r. SBenn büß ©c^liffal »ttl, ba^ hnte jufammen^

fommen, »elf e^ büß fc^on elnjurlrf^tcn. 3c^ tut In blefem §alle

gar nlc^t^ bü^n: Ic^ ging meine SBege unb ließ ©törjer ble feb

ttlgen ge^en: l^m Irgenbwo bitter einem ^ufd; einer meiner

^ecfen auftupaJTen unb l^n beim fragen ju nehmen, lag nlc^t

In meiner 3latur. Steine SBege? ©le führten mld^ nimmer

weit über meinen ©ren^waU bl«au^; aber boc^ t)on 3^^^ i« S'^^

»enlgflen^ ein ttjenlg binci» t« ble gclbmart 95ljt bn SJHt^

grünber unb 9tftlenlnbaber einer 3ttc!erfabrl^ fo ffebjt bn

and) In 3(frl(a bann unb ttwun nad; belnen unb ber anbcrn

9lüben, fo faul bn and) fonfl auf beluer Bwenbaut Hegen unb

©ler^?0Jaul^9(ffen fcUbalten magf!. 2(uf einem blefcr befd;»er^

liefen @5nge (am e^ benn ju ber IKu^elnanberfe^ung. ©u
mi^t, »0 ble (alferllc^e ^ofifjTrafe ton ber Btabt f)ct nac^

©lelmefenborf burc^ baß 95auerngeböl|, ben ^pcnbufd^, fftbc^

©le ©c^lupfpfabe unferer 3ungen^jclt laufen ^ntc noc^ bort

freuj unb quer, aber tellwelfc immer auc^noc^ auf ble £anbjTra^e

§u, J)er 95uf(^ 1(1 ein wenig b^bcc geworben; aber ber ©rabe«,
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bet i^tt auf bellen ©clten btt $an^f!ra^e »on Derfelbcn fc^eltet;

Ifl 0«ns öctfetbe gcbUel&ett. SRan muf l^n üi^etfptlngcii ober

^ittt>ttr^(!et0en, wenn «wn auf feen ^ecrweg »Ül. Unt) Ic^eceö

»at metne 9tbftc^t 3a, ja, nur nic^t jappeln, 3)?ariec^en o5ec

SKefac^en ! ^d) bin ein wenig 5teU — auc^ in meinet ©c^5ne^

©efc^ic^ten^^cjd^Iunö^weife. atber taföt finb anbete hm
teflo fürjer, unb fo gleicht auc^ bü^ flc^ im gcofen ttn^ ganjen

immer toietec m^. Ob Me Steige auf bem lieben SSklöpfate

um mic^ ^ec fe^t räufelten un^ rafc^elfen, aH idi) futbecfc^iebent)

jte au^einan^erbo9, weif Ic^ nic^t. ScöenfaU^ tontbt btt ^ann,

bet ba mit bem Diüden gegen ben 95ufc^ auf ^em @tabenrant)e

faf, t)urc^ mein unt) tec <Stinni)en Sld^erfommen nic^t fofort

au^ feiner S5efc^auUc^felt aufgef^ört. Qiu^na^m^welfe !amen

t)le le^tern auc^ mal ttjieöer üH Sumeniöen. 3Relnettt)e9en I

wenn flc^ 301^«^« »nt' SBo^IwoUen Im gegebenen Salle tjer^

einigen liefen, war b<i^ mir »a^r^affig rec^f ! — ,@uten Sag,

Wietl ,^ler IjT'^ ja too^l gewefen?' unt> er gab bcn ©ruf nlc^t

jurüd, unb bk Qfrage beantwortete er t>aburc^, ^af er ^etum^

unt> emporfu^r unt) feinen SBanterj^ab mit fo üerjerrtem @e*

flc^t unt) mit folc^ einem feficn ©riffe fafte, taf ic^ unwlUfitrllc^

auc^ btn meinigen er^ob unt> rief: ,©ln5 ©le nettMt, ©törjer ?

©oll ema te|t ^ier am Ort bet gute Qfreunt) ©c^aumann trän ?

3la, Ic^ meine, wir laffen e^ bei bem (Slnen bewenden, utxb t>le

SBelt ^at auc^ wo^l genug ge^t an — ÄlenbaumT ©arauf

begab f!c^ ettsxi^, wa^ Ic^ mir fo nic^t üorau^ bl^gemalt f)atte.

©af ba^ arme ?Kenfc^enflnb feinen Knüttel fallen lief unb

ben Mden ©topffuc^en für ben 3ung|Tengerlc^t^^S?oten in

^erfon na^m unb abwe^renb belbe jltternbe alte 3trme l^m

entgegenflretfte, ba^ war In ber Orbnung; aber öon Überfluf

war% baf e^ ftc^ felbjl fallen lief unb mit einem: ,^err! ^errl

3efu^, ©Ic wleber?* ble 95öfc^ung blnabrutfc^te, ftc^ In feine«

S^auffeegraben legte, unb jwar auf^ ®eft(^t — belbe ^anbe

bruntcr, üor ben Sfugen, wie ein Älnb, mit rac^eanlodenb^
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bin feji ühet^tVLQt, toznn \^ U In meinem öafeln ein 3lu9fnadet^

gefielt gemacht f)ahe, fo Ij^'^ bamaB gewefen. 5Ba^ blieb mit

nun anbetet übrig, dß ebenfalls in ben ©raben ^inuntecjuäc^jen

unb ben «cmen ©d}ad)ec an bec ©c^ulfec ^u rütteln unb i^m

Sttsureben: „©o beruhigen ©ie ft^ bod) nur, ©tdrjerl €^ ijl

\a bie ganzen langen 3a^re für ©ie rec^t gut gegangen; alfo

ric()ten ©ie ftc^ »enigjlenö auc^ je§t noc^ mal auf unb seigen

©ie noc^ einmal 3^r ©eftc^t. ^c^ gebe 3^nen mein ^eilige^

SBort barauf, 2lltet, ba^ Id) mit 3^nen ganj öerjlänbig unb

ru^ig über bie ©ac^e reben werbe.' 3a, rebe einmal einer ju

einem öon euc^, lieber Sbuarb, in einem folc^en ^<dk mit divJ^t

öernünftig! (S^ bamtu eine geraume 5BeUe, e^e and) biefem

betrübten ©ünbcr bai befannte 3«c!en über bie ©c()ulterblättet

lief unb er noc^ burc^ anbere Seichen unb and) UnU bewies,

ba^ er üer|!e^e, tt>aö ber gute Sßruber im Srbenburc^einanbet

auf l^n ^ineinfprec^e. Sfiac^^er ^aben wir benn freiließ eine

iiemtic^ in^alttjolle 55ertrauen^(lfunbe auf bem ©rabenranbe

beieinanber ft^enb miteinanber jugebrac^t. €^ würbe gewif

ein iu flarfe^ ©tü(f gewefen fein, wenn ber alte 95urfc^e mU
feinem beneibenöwertefT bldften ^ell ber ganjen ©egenb auc^

je^t noc^ nic^tö üon feinem ©e^eimulffe burcf; bie «Poren Utti

burc^fldern laffen »ollen. «Kelnfl bn nlc^t auc^, Heber &>mtb 1**

i^ö) meinte gar nlc^t^ mc^r. 3(d) ^örte ben je^lgen ?D?ann

»Ott ber roten ©c^anje, ben ^rbne^mer be^ SKorbbauern Omü*

!aö fo fprec^en Im ©olbenen 9Irm, unb fa^ ju gleicher 3elt auc^

am ©rabenranb Im ^apenbufc^ mit meinem ßfreunb ^rlebrlc^

©t5rjer unb ^5rte Öcn reben üon Slfrlfa unb wie fc^ön e^ b«

fein muffe unb »ie angenehm eö flc^ öon ben Qtbenteucrn unt)

ber gfclebfertlgfelt borten lefen laffe in bem »unberfc^önen 35u(^e

üom ^errn £ct>aUjang.

©topffucf)en legte bie 5^anb auf ben ©e(fel feinet 5truge^.

^3eOt ttoc^ nlc^f, liebet Älnb. 8Zacf;^cr üiellelc^t noc^ einen
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Uf}Un mit bem fttmben S^ettn ^tec jum öufen 93cfc^tuf.

3a, ja, \a, \a, Qbnatb, toa^ liegt boä) dleö ^»ifc^cn be^ £el)cn^

Sinfang unt> €nt)e? Un& wie flac unt> nett legt ftc^ fo alle^

mMnanbit uni) nebeneinander, »enn man mal bajufommt,

e^ fic^ ju überlegen, »ie bk ©ac^en 5enn eigentlich möglich

gewefen ftnt). ?8on Mr, ^ett tein §reunt) ©törjer mit feinem

SKonfleur £e SSaillant nac^ bem Äaffernlanöe beförderte, rebe

ic^ nic^t; t>on @t5r(er felber ünb btm ?Bxmct 0.nataf^ nnb feinem

Sinc^en unt> fo ein bi^c^en bei^u t)on mir if! bie dUbe, Unb

b<i fagte ©törjer benn je^t |u mir: ,3a, 3c^ bin'^ gewefen, unb

ic^ ^ahc e^ bie ganzen langen 3abre getragen, ba^ ic^ e^ ge^

»efen bin, unb ba^ fie na^ mir öergeblic^ gefuc^t ^ben.' —
,$m, unb weiter ^aben @ie jtc^ nic^t^ babei gebac^t, al^ ob man
©le »obl flnben »erbe, ©förjer V — ,0, bn meine &&ti \— ,9(n

meinen armen ©c^tt)iegert)ater l>aben ©ie |um (Stempel nic^t

gebac^tr — ,0 @otte boc^ fa, ^erre! aber nur fo rec^t eigentlich

nic^t, liebjUer ^errel (S^ ^at mir jwar »obl ted}t leib getan,

»ie er fo nm nid)ti unb »ieber nic^t^ f)at »erfömmern müJTen

In feiner unöerbienten SJerlafien^eit; aber änbern ^<ibe Ic^ Ja

boc^ nic^t^ bran (5nnen l Unb er »ar babei \a ouc^ immer ein

»obl^benber 3J?enfc^e unb f)<ittt fein reic^lic^e^ 3lu^(ommen

unb ^at auc^ jurucfgelegt. öa^ »ar boc^ ein SrojT, unb fic

tonnten i^m \a auc^ niemals t)iel angaben t)on ©eric^t^ »egen l

Qlber beuten ©ie nur \a nic^t, bü^ e^ mir nic^t immer ein 3(n^

öe^en ge»efen Ifl, ber roten ©c^anje üon 9lmt^ »egen nabe

|tt fommen. Unb »enn e^ möglich »ar, fc^icfte ic^ auc^ immer

einen anbern mit ben S5rleffc^affen unb ber ^titnuQ bln^l«»

0, ^err ©c^aumann, ^err ©c^aumann, öon 9(mt^ »egen

mu9te ic^ ja auc^ tagtdglic^, tagtäglich, tagtäglich ba üorbei,

»0 — »0 ic^ bie Zat begangen b«be. 95on btm Slenb balf ml«

<iüd) feiner; grabe »ie ic^ bcm Slnbre^ auf ber roten ©c^anjc

ttic^t üon feinem 2Jerbruf meinet»egen b^lf^« fonnte!' —
,9Hc^t ^Ifen fonnte, ©t5rscr?' — ,3lcin, ^crr! Iclber nlc^t!
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beim eß wat gegen t>le tSlatnt. 5(c^ SJacm^erslgec, wenn Ic^

c^ nut au^tcücten könnte/ toie gan^ uni> gai: e^ gegen meine

Sßatttc wat!' — ,<Slne faulere Slatut, ©(5cser!' — ,Sß3ie oft,

^err, ^abe ic^ ta^fetbe mit gefagf, ^{ec, »o »it f%n, anf ben

Änieen, wenn ic^ t>en S3ttfd; unt) tie ©tcafc füt m\^ aUelne^atte
!'

— ,f^ktV — ,3[a, ^let im ^apen^ufc^ auf i>et ©teile, »o ict)'^

i^m ^eimgesa^It ^ahe, mß et »on Äin^^beinen an an mit

öefünMgt ^ütu, SBenn e^ übet ta^ teerte SJJaf t)al&ei gegangen

i|!, fo ^be ic^ üot t)em batm^etjtgen @ott tie langen, langen

3a^fe fc^wet an fcet ?8etfc^ttlt)igung mb tet 95angnt^ gettagen.

^i f)at mit ju gat feinem Stofle öet^olfen, »a^ Äienbaum

füt ein ?9?enfd; unb Im befontetn gegen mlc^ gewefen Ijl,

3(^ ^abe e^ abet auc^ \<i etfl am anfcetn iEage »etnommen,

wa^ meine £at gewefen Iff l $5tte Ic^ l^n ^let t)ot mit liegen

fe^en, Wti bet SSanet t)on bet toten ©c^anje, bet ^ett ©c^wleget^

»atet, »0^1 nlc^t meine ©c^nlb anf ftc^ ju nehmen btanc^en:

bd ^tten fie mlc^ gans gewl^ bei bet Selche gefunben unb mlc^

gleich mit jTc^ nehmen fönnen öot ben SKlc^tet. ©le eine Slac^t

SWifd^en bem einen Slbenb nnb bem einen SÄotgen ^at e^ ge^

mac^t, b<i^ mlc^ mein ©ewlffen boc^ öet^dltnl^mäfig In Sln^e

gelaffen ^at, ba^ abet baföt mit unb bem ^ettn ^a^d ble

fc^wete, fc|»ete Seben^lafl anfgeleget »otben 1(1/ — ,S^m bm,

©tötjet, e^ lä^t flc^ ^öten, voaß ©le ba fagen; übet ein etwa^

in gemütUd^e^ unb febenfall^ fe^t bequemet @ett)l|Ten l|!'^

boc^, nxt^ ©ie in S^tct 95tuf1 ttagen. ^f)tc ^ojlffafd;e ba fönnte

nngefa^t biefelben ©cfü^le »ie ©ie füt ben 3nbalt bet S3ricf^

fc^aften In i^t ^egen/ — ,3c^ »ei'jlebe nld)t tecl;t, wa^ ©le

meinen, i^ett ©c^anmann, unb »le e^ In fo fc^tedUc^en ©ac^cn

mit anbeten If?, »elf Ic^ md) nlc^f ; abet Slne^ »elf Ic^, b<i^ c^

ja nun ^ctanß If!, unb butd; 3^te gütige ©etmlttelung ble

9)?cnfc^b<?lt ffc^ j« ««« »irb berublgen fönnen. Unb imß ben

lieben ^cttgott angebt, ac^ ©Ott, fo muf Ic^ mld) In blttetet

JRcue bamlt »crftöjlen, baf et Älcnbanm gefannt f}üt, unb
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miä) In meinen inngen 3a^ren and) gekannt ^( ttnJ> beffec al^

ein anbetet SBefd^eU) »elf, wie e^ gefornmcn l(!/ — ,3(a»o^I,

abet befier ^efc^elt) mdc^te bo^ md) id) je^f Mrnm »Iflen.* —
,SBa^ ©le nac^^et mit mir machen »oUen, M^ ließt ja nnn Qmit

bei 3^«ß«» Wtw J«if^ f<Jlb|l Ijl e^ mit nlc^t me^r — Älnt>et unt)

55lnt>e^flni)ec muffen ahn jufe^en, »le i?e jlc^ mit bem ©etnc^,

ben ber alte ^to^mut tbnen f)inUtlä^t, abflnben, ©o ein

obec jwel 3«bcß f^bl^n »«>bl «">c^ an ber SSeriiübtung. 3(^ backte,

i(^ brächte e^ nod) btö babln! abec ba^ 1(1 nnn eben »lebet

mal gani anbete gekommen. 9ttfo, »enn anc^ nut be^ ^ttn

©c^»legett)ater^ »egen, tnn ©le, »a^ ©le muffen, ^tt ©c^u^

mann, nnb fut tec^t ^Iten V — »©atöbet fpätet« ©rjÄblen ©le

je§t, »le ble ©ac^e »at nnb fiä) ^ngetta^en ^t/ ~ ,9{cb, ba^

Ifl e^ ja gtabe, ba^ ba Qat nlc^t ölel ju etjablen l(T, fo fc^tlmm

e^ anc^ att^öegangen IjH. €^ Ijl nlc^t einmal übet ein SKobt^n

ober übet 6elb nnb @eU)e^»ett, »le e^ fonfl (»tfc^n anbeten

Jttgebt, i»lfc^en nn^ belben ^tgetommen. €^ fyit ffc^ nnt

blof gemacht bntc^ ben b5fen ^elnb, »le e^ fid) ^t mac^n
foUen* SBlt ftnb n^mtlc^ In einem lidter, ^enbanm nnb Ic^,

nnb b<tben in (»el SBlegen delegen, ble fo^nfaden ^Skinb m
5Banb |!anben, nnb flnb mltelnanber anfgettja^fen nnb b<»ben

einer ben anbem gan^ genan (ennen lernen !5nnen. €^ »ar

nic^t t)lel an l^m, ^err ©c^anmann, nnb e^ Ijl mit blefe lieben

langen ^abre bnr^ manchmal »enl^fTen^ ein flelner £to(l

öe»efen, »enn leb blefe^ SBott übet Ibn ancb an^ anberer COJnnbe

babe öemebmen bürfen.' — ,®n fanberer Srof?, nnöIücffeUge^

SJJenfcbenflnb r — ,3a»obl, nnglücffellge^ SKenfcbenHnb I ba

baben ©le recbt; aber bafüt nnb beffennngeacbtet nnb gtabe

bamm ^at man »obl ba^ 3?ecbt, lebe Xröflnng anf bem fcb»eren

SBege mltjnnebmen. ^err, ^err, »le ^t mir ©er meine SBege

fcb»er gemacht öon Älnb^belnen an, t)on ©cbnlnjegen an bB
anf blefe f5nlgllcbe 5anb(lrafe bißt I €r Ijl e^ 9e»efen, bet mir

auf ber ©cbulbanf bin ©cblmpfnamen ©torib«mmel etfnnben
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uttt> füt mein Me» atidcpttgf f)<iU (it ifi eß gctoefen, öec mir

tjott i>ec ©c^ttl6<jttf an oon aUen sojenfc^en am meijlfe» De»

Utt(erfc^leD swifc^en 5trmut nnb SSo^Iflanb «nb swlfc^en clnec

kttöfameti 35c|tttttllc()feÜ unö einem gellen 55opf mit 95o^^eit

ttttt) grofem ^ml ju ecfenneti gegek» ^at. S^ttt, S^ett, fei»

55lttf Hebt an mit, »»b ic^ »ill e^ ^eute »oc^ tJurc^ mei»e^

9ec»e abtoafc^e», »e»» öa^ fo wie je^t fo tjo» fetbet ft^ mad^t,

o^»e meiö 3«ttt»: ahct ^ew, ^ert, er — :^ten{>attm muf auc^

fuc t)a^ ©eittige aufkomme», toa^ et mir an 3(»0|! ijoc i^m urD

3or» ttßt) SBttt u»t> Söecöcuf gege» i^» öon ÄittD^bei»e» a»

fajl tagtdgUc^ aufgelegt ^at. S)e»tt btt liebe Herrgott ^atte l^»

\a an^ in fei»em 35ecttf nac^^et auf bk ß^iattlTee gefegt aB
reiche» 95ie^^a»Mer. ^etc, »e»» ba an \ebct ddc ei» frü^etei'

altet Slattbcittet auf mic(> nnb tmim ^rieffc^afte» gelauert

f^ätte, ^ttt e^ ttic^t fc^limmet fei» B»ne», aB ft(i() ewig fage» ^u

muffe»: ,@leic^ fommt n>iet)ei: Äie»baum augefa^re» nnb

bietet Mt Me Xage^jelt auf fel»e Sßeife.' .^ett: ©c^auma»», ©ie

f!»D ^lec at^ ei» guter, jTiller 3Rcnfc^ hdannt, nnb ei» fliller

?0?e»fc^e bi» and) Ic^ mel» Mtage gett>efe» nnb für mic^ ^i»^

gegattge»/ u»b ^be alle^ ge^c» laffe» nnb and) i^m fa^relang

feiue 33riefe l» @leimefe»t)orf i»^ S^an^ getrage» unt> mir

öo» ^vnt^ Wege» fei»ett ©Ift nnb ^o^»fpott gefalle» laffen,

bl^ mir in bet ©d)rec!e»^f!tt»i)e bi^r, ^ier Im ^ape»bufcl; fei»

nnb mel» @cl)idfal, nnb be^ ^err» ©c^wiegeroater^ fummet;;

t)oUe^ ©c^lcffal auc^, auf be» ^l^ gefalle» ifü. ^err, ^err,

uub fo wa^r ic^ lebe, »ur burc^ mel» b«lbe^ ^ntnn nnb ga»j

öurc^ ben fc^redllc^je» 3«fÄin ©af e^ »ur ei» 3"f<»ll gewefen

1(1, ba^ tt>ei9 ber ^'6d)iit diid)tet nnb f)at mic^ and) wo^l »ur

beffe»ttt)ege» bod) i» ei» t>erbält»iömdfig ru^lge^ ^obe^ 9tlter

(ommeu laffe»; nnb ba^ ijl btnn fo mel» ^weiter £ebe»^tro|l

gewefe» bei ©ewltterflurm unb ^agel, ©c^»ee nnb 5?l§e auf ber

^bauffee, tagel» ta^an^ mit ficb felber allei»c nnb fel»en

@eban(en. 3<»/ ^^ ©cbaunta»», ieber macbt ficb bie^ auf fciwe
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SBeife ^uteä)t 3llc^t ttw^r, ©le öwc^en e^ ff(l> <tttc^ eb^n auf

3^rc Söcifc jtttec^t, wa^ nun 3^te ^Pfiic^t ges^n mid; mb 3^rc

liebe §töu unt) ttn «Iten 0ttafa§ unt) Älcnbaum Ifl?' — ,2{c^

wollte fceitic^, 3^t liebet Herrgott ^4tte einen anbem Mmit

bettaut, ©töcjetr — ,0 laffen ©ie ilc^ t)«^ nic^t anfecf;(en:

ic^ bin becelt, ba e^ |e§t fo mit bet Offenbarnng gekommen i(l.

^eute ~ morgen — ubecmotgen ! Unt) e^ foU mit (ein icMfc^et

6ecic^t^^etc beim ?öetpc eine Sitge nac^fagen. ©atauf lege

Ic^ 3^nen fc^on |e§t einen ^eillden ®^ «b/ — ©topffuc^en mit

©torj^ammel im ^eic^tjlu^l di 95eic^tt)<iter nnb dinb, mein

Qum ^uarb! — ,2Ba^ fott man mad^en/ feuftt fca^ festere,

öa^ S5eic^tfinb, »wenn man eigentlich o^ne jegliche SBe^t nnb

Sßaffe gegen Jeglichen ©c^lingel oon 3ugen^ anf geboten i(l?

&m, ©Ott, @ott, e^ ijt ja gewi^Iirf) ein ^otb gewefen, ben

xä) an Äienbaum begangen f)abe; aber e^ gehört eben alle^

bajtt, im kleinen unb alletfteinflen wie im gtoben nnb allere

gcöbf^en, »a^ mit bet SiRann aB 3««ö^ «nb junger ?iRenfc^

unb ?0?ann^menfc^ angetan ^at Unb mit ^t Äienbaum fo

jiemlic^ alle^ angetan, »a^ fein Sunge öom anbetn ertragt l

5Benn feine ^üffe unb Änüffe beim alten Äantot gfubrban^

mir an ber S^mt baften geblieben waren, fo wÄre ^nU (ein

weifer €brijlenflecfen me^r an mir, fonbem alle^ blau, grön

unb gelb. Unb wenn bie Sa3uttr5nen, bk ic^ b^nt^c ibm bteln

i)etfcl;ludt b<»be, |e§t au^brdc^en fo gÄb'^ brei €imer uoll!

3^ b«be 3btt^» wo^l öor^in gefagt, e^ fei übet fein 50Jäbc^en

betgefommen, abet babei ifl boc^ eine^ gewefen. SUdmllc^ beim

«JRilitÄt. 2(fö wit jwei beim §0^ilit5r aucb t)om j^ertgott tou

aneinanbergenagelt waren. 3cb wollte nic^t^ eon i^r, aber ic^

babe f?e ibm, mit feinem Äinb hei i!c^, ani bem ©äffet geholt,

in bet ganzen ©atnitut SHumeto jwei, unb ei toäte beffet ge^

wefen, ic^ f)&tte fte btin gelaffen, bie jwei armen ©efc^öpfe.

Um bie QUimente ^t et ffc^ nac^b^t weggefrf;woren, nnb fo i|T

ba^ Äinbunter ber ^ecfe tjerfommen unb f!e im Sucbtbaufe.
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^Übtt baoott »UI ic^ öot ni^t^ fa^en; denn im ©tunbe ging

2)0^ mic^ boc^ etdentlic^ tt>eUet nic^tö an atö im odgemeinett

menfc^n^en @efa^t. 2f6ec fein 5Bo^Iftattt> ! . . . 3c^ ^abe auc^

öoc^ttt 6emecf(, ba^ e^ nic^f um @eU) nnb ©elöe^toect swlfc^e»

ttttö Sum ©c^Ummjlen gefommcn i|?, uni) t>a^ öet^dlt f!c^ auc^

fo. 3c^ ttmt l^m nic^t^ fc^utolg unt) et mir nic^t^. £)oc^ fcaf i^n

fein ©efc^fift unb Sleic^fum auf t>ie £aöt)|Tra^e fuhren mu^te,

ba^ »at tHt^ S5öfe. Saf bet Sßie^^antel i)a^ richtige für i^n

war, wen» auc^ nic^t immer für feine Äöufer unt) 58erfäufer,

bd^ ijt f^c^er; «l&er m^^<dh tonnte i^n fcer liebe ©Ott 5enn ni^t

auf eine an5ere SBeife ju feinem SBefi§ (ommen lajfen nnb mu^te

mic^ i^m immer ta^tä^li^, tadtaglic^, tadtadlic^ mit feinem

^o^tt nnb ©pott nnb ©tolj sufammenbringen ? €r ^tte bcn

^of in ©leimefentJorf gefauft, mitten in meinem Slmt^beruf^^

bejirf, nnb fo mn^te er an mir öorbei, anfgepuflet jn uferte

ober SU SBagen — an mir ju §ttfe. Unfere jungen Ferren auf

5er ^ojt ^aben e^ ftc^ fc^on lange torgenommen, fic^ e^ mal

au^jurec^nen, wie oft id) \e^t in ^ufe um t>ie ^tlt gelaufen bin.

^ma(^ mochte ic^ nac^ meiner ^erec^nung tt>o^I einmal

örum ^erum gewefen fein, aber e^ genügte, wenn mir tagtäglich

fo ein ^lunfe begegnen mu^te, ber t)on feinem SBagen, wenn

er @ie üon hinten treffen fann, 3^»^« ««t^ ^^ ber ^eitfc^e

einen ©c^nipfer gibt unb im ©aeonjagen ©ie ^o^nnedt: ,955^,

h&i}, ©torjbammel ! tauf bid; jui" 2:e(fel, bring mir bie Sujebor^

unb ^ol bir beiuen 95riefgrofd;cn; Äienbaum ifl mein SR(jmeI*

^err ©c^aumann, bamit ge^t e^ benn bi^ einmal jum tXber^

fliefen. Unb jum ÜbcrMen if^ e^ gekommen; unb wenn eö

nlc^t fo eine fc^aubcr^afte Zat wate, wäre gar nic^t^ ^efonbere^

bran. bn lieber, barmherziger Fimmel, wot)on ^5ngt ed boc^

ab, b<i^ ber ^Kcnfc^ feine rubigen Men^jTunben unb fH&ä)te

unb fein reinem ©ewlJTen behält; ober f!e fi6) ober einem anbern

wie 3^rem ^errn ©c^wiegcreater, j^err ©d^aumann, für

fein ganje<J -Dafein oerberben mu$ ? ®rab fo ein fc^öner 9tbenb
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Unb Ic^ ^tte einen fauern Sag ge^bt— Me Xafc^e eoll unt) baju

ein ^a(b ©u^ent) @elt)5tlefe, »a^ mir Immet ba^ SÖefc^werllc^ffe

9ett>efen l|l, öon »egen bet 95ecanmortIlc^(eU ttttt> genauer <Sln#

ttagung ttn5 nac^^erlger Stbrec^nung Im SJureau. 3(^ fn^le

e^ tttrc^ alle Anoden, »le Ic^ öon Gräften bin, nnb fc^lelc^e ^er

ttnt) (omme ^ler^er In ben ^apenbufc^, atö Me ©Ämmerunö

flc^ eben In^ ©e^dlj genlffet ^u jöer ewige 2M>e bljl bn

bo^ nlc^t, ©törjer/ fage Ic^ mir. .gunf SDHnnten wlrb'^ fa

mal 3^lt ^aben,' unb ba faft mlc^ ber Seufel, ober ber Hebe

Herrgott »lir^, nnb Ic^ fe^e mlc^ ble fünf Senaten ^ler auf ben

©rabenranb: o f)äm mir boc^ ber ^Immel Heber fünf ?0?lnutett

Dörfer einen burc^ge^enben, »lerfpannlgen ^euwagen über ben

£elb ge^en laffenl ,Unb:, |e^ fehlte blr blof noc^ Älenbaum

bei belnem fellgen ^aputfeln/ muf Ic^ auc^ noc^ fagen* Unb In

bem nSmlld^en 9tugenbll(! mu^ Ic^ auc^ fc^on aufborc^en; benn

bort um ble (Sc!e ^er fommt Stdberwerf, unb Ic^ ^öre fc^on öon

»eüem, »le einer auf feine ®dule fytnt nnb fc^relt: ,95er^

fluchte Äamaljen!' ©a fa^rt'^ mir giftig burc^: ,SRa, ba ^aben

»Ir b<i^ S5ergnügen fc^on !' unb Ic^ tonnte, ba^ mir ^tntt »leber

mal gar nlc^t^ »on meinen SDJoIefTen gefc^enft »erben foUte. 3c^

mac^e mlc^ auc^ auf aUeß gefaft; aber, Ic^ faffe ble^mal In ber

@e»ltterluft auc^ nac^ meinem ©tode neben mir unb fage mir:

.©törjer, Im SHotfall fei mal 'n S)?ann unb »ebre blc^ gegen ben

^ö^nlfc^en @robfacir 2lber auc^ bleö (ommt anber^, »le

melilfen^ bei folc^en Gelegenheiten. 2tl^ mlc^ Älenbaum ft^en

fie^t, jle^t er ble SH^^ <»« »«b ^it mit feinem leeren 95leb:^

»agen. 3c^ benfe: ,na ^tnte ^t er'ö gut Im ©Inne/ unb fo

Ifl'^ auc^ ge»efen. Sr ^<it mal au^na^m^»elfe einen noc^

©c^Iauem dß »le er gefunben. SBle fic^ nac^^er au^ge»lefen

Wf 3^cen ^errn ©c^»legert)ater, ben 95auer t)on ber roten

©c^anje, ^err ©c^aumann. ©er Oc^fen^nbel l|^ nac^^er t)or

@erlc^t breit genug getreten »orben al^ Snbljlum gegen ben
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95«ttet Dttafa§ üon btt roten ©c^anje. ©«f öet ^ett; @c^tt>ieöer(f

töter, n«c^ öem ©efc^äft am SRorgett, am fpaten 9(6ettt) auf

öem SBege nac^ @Ieime^ent)orf gefe^eti worden ijT, i)«^ ttwr

t)a^ itt)eltc SnMsium, wie @le »iJTen, ^err ©d^aumann. €^

Ratten ju »tele in ter ©taöt, im blauen ^ngel, üernommen,

wie f(e jifc^ um SKittag einen @c^ttfi, ^alnnfen txnb ©pi^buben

um öen andern an öie 5?5pfe geworfen ^aben; aber m wem
foU'^ i)enn nac^^er fo ein SRenfc^ wie ^Uenbaum, mnn er Me

unterfle ^ant) im ©piet gehabt ^at, beffer au^lafTen, aB an fo

einem wie ic^? ic^ bitte ©ie! . . . 3^r ^err ©d)«jtegert5ater mb
er ^aben flc^ nic^t me^r im ^apenbufc^ getroffen, aber auf mic^,

feinen ©tor^^ammel, trifft J^ienbaum öafelbf! ~ ^ier — ^ier —
an öiefem ^la^e ^ra^c jur richtigen ©tunöe für feine ©efü^lc.

<Sr ^dlt feinen ^a^en m, mt> ic^ bin aufgeflanöen unb l^abe

meine Safere surec^tgerüdt mb meinen ©toc! fejl gefaxt. 3c|)

fe^e i^n in t>er ©Smmerung fein @ef(c^t auf feine SaJeife t>er#

iie^en, nnb ba fc^reit er mic^ fc^on an: ,9iic^tig, ©torj^ammeU

9la, ft§t er »ieöer un5 brütet anberen ^ie (5ier an^'i ^afE

b\<i} ^ente mal »ieber für fünf @rofd;en jum Xecfel^unb gelaufen,

bn 93(öt)boc! ? Slimmjl e^ mir £>0(^ nic^t übel ? finb ja bie beficn

Äameraben »on ber B(f)\xtbmt mb bem 3legiment ^er! ©a
— reic^ mir bie ^^anb, mein Menl' unb bamit l^aut er mit

feiner ^eitfc^e, toüß er nad; feiner Spanier für einen guten ©paf

bält, nac^ mir ^in, ba^ ffc^ bie ©c^iwippe mir um ben 3(rm legt

unb mir einen blutigen ©tricmen über bie ^anb jie^t. ©o
arg f}atu er'^ »obl nlcl)t im ©inne gehabt; aber »a«^ nun fam,

b<i^ mufte eben baburc^ kommen. 3^ laffc ben ©tod fallen unb

greife im ©c^merj nac^ i^m auf bcm (grbboben; aber bafür

fommt mir, barmherziger @ott, m feiner ®tatt ber näc^pegenbe

Selbflein in bie h<i^ib. ©ebac^t b^b' ic^ mir nic^t^ bei bem

ÖBurfe unb gejiclt b«be Ic^ auc^ nid()t; aber getroffen b<»t c^ —
burc^ @otte<J unb be^ ©atan^ ^EBlllen. 3(b feb«?/ »ie ber «Kann

nac^ ber ©eile fc^wanft unb ben 3ügel fcbütfelt. ©ie ^ferbe
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jie^en «n, tet SBagen fä^tt an mit ootbel in tk näd)tlid)c ©äm^
tmtnnQ herein. ,2Rimm'^ mit «ac^ ^aufe unt» leg eine falte

CJReffecfUttde ttauf, t)tt inmpV rufe i^ nac^. Db er e^ noc^

öecttommcn ^at, imn ic^ nlc^t fagen. 9J?einc Sl'Jeinund ifl nac^^ct

in mancher fangen ^a^t unt> 6tun^ett öett)efcn, bü^ er'^ nic^t

gehört ^aben fanu. 6^ ijl mir tto§ meiner Sßut toof)i ettoa^

tntioß, ba^ et mit feinem Äut^ nic^t auf btt ©tra^e nac^

@leimefent>ocf bleibt, fonöecn cec^t^ um, t»ort in fcen ^Bdbf

unb ^oljweg m^ ba roten ©c^anje einbiegt, aber geachtet f)ah'

ic^ in meiner ^nt auc^ nic^t weiter bvmf, fonbern bin nac^ ^aufe

gegangen mb f)ahe bi^ nac^ ^aufe an meinem wunden S^anbf

gelenf gefogen wie ein gefc^lagene^ Äinb. 2Ba^ öann nac^^er ftc^

^erau^geflellt ^at, ^err ©d;aumann, wiffen ©ic p felber eben#

fogut a(^ ic^. ©ie »iJTen, wie tie ©öule auf bem ^oljwege in

öen ©c^lenferfc^ritt gefallen fein muffen mb mdi) wo^l f^unben^

lang ganj j^ille gehalten ^aben, bi^ fie ftc^ auf 5em gfeltwege

um CSRittemac^t nac^ @leimefent>orf auf i^ren ^of un5 öor

i^ren ©tall gefunt>en ^aben. ©a (ommen f!e mit Satemen

nnb guden in ben 5Bagen unb ftnöen Äienbaum im ©tro^,

nnb bk ©öfteren ^aben e^ ^erau^gefriegt, baf e^ ein ©c^lag

ot>er SBurf an bie linfe ©c^lafe gewefen fein muf, bet ba^ Unf

glüc! gemacht f)<iU atlleö fle^t in ^en 9tften ganj genau, nur

ic^ nid^t. 3c^ fomme nur beiläufig öarin t)or, al^ wie einer,

Den Äienbaum auc^ noc^ auf Der S^aufTee getroffen uni> mit

öem er f!c^ unterhalten f)at 3tc^ @ott, $err ©c^umann,
weö^alb ^t mic^ Der Herrgott fo gefc^affen, wie er mic^ ge#

fc^affen ^t, wenn er mir Die^ ©cljrecfni^ Daju fc^affen wollte ?

©er SKenfc^^eit unD ^urifTerei if! c^ nid^t (u »erbenfen,

bajj fte in Diefer ©ac^e ftc^ an Üuafa| gehalten ^t unD nl6)t

an Den SanDbriefträger ©tdr^er. 3n feiner SRatur unD ©tetlung

jtt i^m lag'^, Äienbaum totjufc^lagen. 3[n meiner nic^t! @ott

fei £ob unD ©anf, fie ^ben mic^ wenigjTen^ nic^t inm beugen

gegen i^n, 3[^ren ^ertn ©c^wiegerpapa, aufgerufen, ©a l)ätte
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It^ mein fc^wecc^ ^etj auf Oett gtunen Xlfc^ legen föttnen;

aber mic^ fo m^ angjlöoUen SHäc^ten ttttt> einfamem Sage^^

jjwrfc^ oott felbec angebe» Id^ ^be e^ »ecfuc^t, aber e^

ift nlc^( degangen — ic^ ^ahe e^ njoHen, aber ic^ ^abt ti »er*

fd^oben — Immer »elter »erfc^oben, nnb fo f?nb bie 3a^re ^im

gegangen, unb bem Söauer anf ber roten ©c^anje if! e^ tro^

feinem SSerbruf Immer beflfer ergangen, ©le illUe 9(ng(l, ble

(Wie Stngjl bnrc^ ein SKenfc^enalter, $err ©c^aumannl ?iRlf

iebem 95rlefe f^alt Ic^ ffe tagtäglich bnrc^ ein SKenfc^enalter

runb \xm ble rote ©c^anje ^er mX> auf l^r ben SRenfc^en abgeben

mufien nnb \^ht e^ boc^ nlc^t fönnen — f^cibt m^ boc^ nlc^t

felber angeben f5nnen al^ ben Soter »on ber %<xt, al^ 5?len#

banm^ SRörber. ^err, ^err, e^ Ijl jwar eigentlich ju fpat, aber

Ic^ lege 3§nen (ein ^Inbeml^ In ben SBeg; — ©le brauchen

mlc^ nlc^t an ber ©c^nlter ju nehmen: Ic^ folge gern nnb gut*

»llllg, wenn ©le ml^ \t%t, f^Vitt abenb, In ble Bt<kbt bringen

unb bem erffen am Xor fagen; ,Öer \^^ gewefen! er f^at ci

eben ganj öon felber gejTanben!'"

„2Ba^ Ijl benn ba^l SRoc^ (ein ^Id^t ^ter?" fagte ber erfle

©tammgajt. „SÖalb follen »Ir un^ nnfere ^leuc^tnng too^l

felber mitbringen? CJReta, ©le! wo ffecfen ©le benn?"

,,^ler, ^err ©taat^anwalt ! o @ott, ja, gleich l'' rief ba^

3)?5bc^en mit jltternber ©tlmme. 3tuc^ ba^ angejünbete ©trelc^;

bolj gitterte In l^rer ^nb, nnb e^ gelang l^r nur nac^ »Iber^

^olt mißlungenen SSerfuc^en, ba^ ©eparatjimmer ber bejten

?DJ5nner im ©olbenen 5lrm In ein ^ellere^ Slc^t ju fe^n.

,,©lebe ba, ble i^erren!" fagte ber QtMt^anto<i\u „^a^,

©c^oumann, unb nun wollen ©le ge^n, b<t wir eben (ommen ?

61 tod^, ©topf(uc()eU; alter bicfcr gfreunb, nnb bn, (ibnatb,

je^t bleibt einmal fl^en »le in anbern fc^önern Selten. 5lBa^

noc^ »on ber alten Äorona In blefem Jammertal oor^anben

1(1/ t)er|el^t e^ mir nie, »enn Ic^ euc^ je^ rublg laufen lafe;
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ben einen nac^ feinen roten @(^an&e, Den andern nac^ feinem

fc^watjen 9(frifa. SReta, ietem Der Herten anä) noc^ einen

©c^oppenl Äinber, da^ ij^ fa ju famo^, bü^ tann \a entließ

mal tt>iel>et ein fibekt 9(bent> nac^ 5et gnten dten 9(ct wetzen.

m, i^t bleibt? »a^?"

„2öie gerne, wenn e^ ginge, nnb mein Jeibarst eö mir nic^t

ttnterfagt ^dtte/' lachte ©topffuc^en. „3tc^, »enn @ie nur

eine ^^nnng b<it>on ^tUn, Sc^eUbaum, tvie flreng mir 5er

5Kenf(^, Der Obernrnffer, geiflige Qtufregnng jeber 9frt nnterfagt

^at, @ie liefen mic^ wie in andern fc^önern Reiten ru^ig

unter meiner ^de/'

SBir nahmen unfere S^ÜU. ^a^ 3^^n^t^ W^i f!c^ \ei$t

fc^on me^r gefütlt; aber g(ü(f(i(^ern>eife mit ©tammgäfTen,

Die nic^t^ me^r t>on 3ofef wußten unb Den Diden ©c^aumann

nnr f>om j^&renfagen nnb t)on ferne (annten. @o famen toir

öludlic^ enMic^ ^inan^ auf Den S5orpla§, unb Dorthin (am Die

arme ^eta, jittemD öor Stufregunö, nn^ nac^;

„0 @ott, ©Ott, ^err ©c^anmann; aber ic^ ^be ja alle^

mit angehört ! i(l e^ Denn mögüc^ ? UnD Die ^rren Da Drinnen

!

Darf e$ Denn |e^ ieDer »iflen? Darf auc^ ic^ ie§t atle^ Den

Ferren f)c\xte abenD fagen?"

Ml^f mein ÄinD/'

S^em ^pit^n toirD Die ©ac^e immer unheimlicher. (Sben

fagt er:

„$err, b<i^ bd^ Srinhoaffer auf Dem ©c^iffe <iniQtf)t, bai

paffierte früher 5fter, fann anc^ ^tnU noc^ aottommtn nnb

^t feine Unbequemlic^feiten; aber toa^ fagen ©ie, toenn ic^

3^nen tränenDen ^erjen^ flönaUPeren muf: ©ir, wir f!nD

beim legten ©roppen ©inte angefommen? Well, ba i|! e^ fa

ein toa^re^ &\M, bü^ toit t>on morgen m nac^ Dem ^felberg

au^guden fönnen/'
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„©a^ ifl tß, old friend!"

Un^ bet dte @eeb5c f^leg wkbet mf ©et! !opffc^ü«e(tt^,

uttb t)or ftc^ ^Ittbrummcttt), ta^ fo 'ne ueröammte ©^teü>ecei

gottlob 5oc^ nur eine ^nßmf)me «uf t)em 5Safier fei. 3c^ i^in

fef][ öberjeuöt, in ^rättgenöet 3lot ^5tte er mic^ föc öen Un^

f)eiUwQtl auf feinem ©c^lff genommen mb o^ne grofe @e^

wlffen^blflfe über 35or5 In Me tofenbe @ee befördert, um Me
iibrlge 5at)ttng burc^ büi fü^nenöe Opfer jn retten.

2Blr, ©topffttc^en nnb i^, aber (lanben wieder öor bem

©olöenen Strm unter bcm flElUen, warmen, bunfeln ©ommer^
abenb^lmmel, unt) Ic^ trodnete mir Me ©tlrn nlc^t weniger

<ih wie öer erj^aunllc^e, bide ^eunt). €r f)atte bie ©efc^lc^tc

t)on Älenbaum^ SRoröe nlc^t blof mit feiner örö^nlgen, lang^

welligen Sieöegabe tjon jtc^ gegeben; er ^afte jte auc^ anßf

gefc^wl^t, fle tjurc^ bk ^oren au^ fid) ^erau^gelaifen. 3<i^ <»^«f/

^tte Ic^ barum brausen fotjlel ju Sßaffer unb ju Sanbe erlebt,

um In bem jtlllen ^elmafwlnfel t)or ©topffuc^en unb ©torj?

bamme! ju (leben wie t)or etwa^ weber »on mir noc^ t)on Irgenb

einem anbern SKenfc^en je (Erlebtem?

SBer üon belben war mir nun ber UnbegrelfUd)jle, ber

Unbelmllcbfle geworben? blefer ©törjerl blefer ©c^au^

mann ! — ?9?eln alter, altefler Älnberfreunb unb ©pleltamerab

Älenbaum^ SSJörber ! €r, ber mld; Im ©runbe bocb ganj allein

auf ble ©ee unb In ble 5SJü|Te burc^ feinen ^e SSalllant gebracht

hatte, bem leb »"^In „SÄlttergut" am Aap ber guten Hoffnung

rlnilg unb allein burcb feine Unterbaltungcn auf feinen 2Belt#

wanberungen auf feinen fianbjTrafen unb gelbwegen ju banfen

b<»tte. 6^ war nlcbt au^jubenfen: jebenfalB je|t — äugen

#

blleölcb ntcbt welter barllbcr ju reben.

©topffuc^en begleitete mlc^ ju meinem ©aObofe, unb m
beffen Xüt tat \^ wenlgjTcn^ no(b eine Qfrage an Ib«.

„SBlllfT bti nlcbt nocb einen Qlugenbllcf mit berauffommen ?"

,,2leber nid)t," meinte ^einrieb. „?0?elne Sfrau f^t ^d)
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fc^Ott feit 3a^rett nlc^t me^c um mic^ gcÄnöfllgt. Um Mefe

Xage^jcit bin tc^ immer iu ^aufe. 3iu«, e^ i|! freiließ ^eute

mal eine gecec^tifertiöte Stu^na^me. 2Baö tut man fo einem

Heben, alten, fremööeworbenen Steun^e nic^t alle^ ju ©efaUen,

um i^m bü^ a\U 9^ej! tt)iet)er heimelig unb öertraudd; ju machen

!

Mt fe^en t)ic^ t>öc^ noc^ einmal t>ot beinec Qtbceifc, 2tlter ? ©u
mu§t bit t)oc^ noc^ Da^ @eftc^t anfe^en, wa^ meine 5tlte mac^f,

nac^öem fie auf bk mit angemefjenjTe 53Jeife bwti) mbm et*

fahren wirb ^ben, »a^ ic^ i^r — nac^ t)er fieberen SKeinung

öer SBelt morgen — fc^on l&n^ii felber i)ätu fagen follen. @ute

SUacfit benui für Me^mal, Öbuarb! ^abe ©auf für beinen

95efuc^: ba^ »ar wirflief) ^eute enblic^ mal »ieber ein etw<x^

ungewöhnlicherer XaQ für bie rote ©c^anje."

„&nU 3lact>t; ^einric^/' fagte ic^; aucjenblidlic^ nic^t im^

(lanbe, i^m noc^ ctwa^ anbere^ ju bemerken, unb er fc^ien

biefe^ auc^ für ganj felbjberjlanblicb ju nehmen, benn er

»atfc^elte ru^ig burc^ bie anöene^mc SRac^t feiner fcjlen ^urg

im Men JU/ mic^ mit i^m, feiner grau, feinem feiigen ©c^wieger*

»ater mit ©tör^er unb mit Äienbaum nun im «^otel" allein

laffenb. SBenn ic^ i^n je in »ergangenen Sauren, wie er ftc^

au^brüdte, unter feiner ^ede feinen ©ebanfen, @efü^len,

©timmungen, (urj fic^ felber allein al^ eigenf!er Slu^trägal*

inflans anbefohlen ^atu, fo jaulte er mir bai i^nte mit

taufenbfac^en 3infen jitrüd unb lie^ mic^ ibm nac^gncfen

in bie Slac^t hinein, wie feiten einem ?0?cnfc^en nac^gegucft

worben i|!.

!Rttn war ic^ unter meiner ^ede, in meinem heimatlichen

^bfleigequartier allein, unb ^atte bie Sl^ac^t t>or mir, um (u

überlegen, wa^ ic^ ben Sag über erlebt ^m, 311^ aber bie

CKorgenfonne mir in^ S^nfTer unb auf bie S5ettbecfe fcbien,

unb ic^ ba^ gfa^it öon SBac^en unb Sraum jog, fanb ic^, ba^

ic^ mic^ fonberbarerweife eigentlich nur mit ^tm Valentine

©c^aumann, geborener Cimh^, unb »er^ältni^mä^ig rec^t
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toenid »^ ^enboum, @tör(er, btm ^pa Ouahii nnb mit

©topftoc^en befc^aftlgt ^tte.

©ic ©ttte! ©Ic 9(tme und @ttte! . . .

Unb fonnte man e^ @topf(ttc^en i^etbenfett/ taf et um
f!e ttnb l^tß tote ©c^anje, um öeten 95e^a0lic^felt »Ule«, enMic^

auc^ Me iti)if(^e ©etec^tl^felt aB büi ©leic^göltigete, M^
toenidet in ^ettac^t ^ommenbe angefe^n ^atte? @o wa^tf

fc^einlic^ hülb n«c^ «DHttetnac^t ^t(e Ic^ mic^ ganj in bti ©iden

©teUe, t)a^ ^eift feine ^ant öetfe|(, ba^ ^d% w«t in MefeC&e

^Ineinöetfe^ »otöen. 3c^ »at ju feinem ^ei^e^umfang mf
def(^n>oUen unt) ^tte mic^ anf t>ie ^ö^e feinet l^e^d^ic^^n ^^^^
»etac^tung erhoben nnt) ^tte gefaxt; „©em tütten kftihnetf

tiefem Stuatt, »oUen »it nun bo^ einmal an^ t)em alten

SReffe ^tan^ imponieten mb i^m kn>eifen/ t>af man auc^ &on

tet toten ©c^anje atx^ allet ^^üiflEetweltanfc^anunö t>en §ttf

auf ten Äopf fe§en fann. ©em wollen »it einmal seiden,

wie 3eit nnb Swlgfeit ftc^ einem geflalten fönnen, t>en man

Innd allein untet t>et ^ecfe liegen lä% mb bet bd liegen bleibt,

nnb um bie 6eele an^sufüllen nad^ Sinc^en Üua(a§ fuc^t,

unb nm ben £eib bei SRunbnng ju et^alten, bie tote ©d^janje

etobett, nnb in SOhtfefl^nnben öon leitetet <in^ m6) ben gejl^etn

»etgangenen l£ag al^ wie einen feit ^abttaufenben begtabenen

3Rammut^fnoc^en aufgrabt.

©a übetlegte ic^ mit in biefet iRac^t, etjl anfet^lb be^

SEBitt^^an^bette^ nnb bann In bemfelben, ben mit eben i>m

gangenen Xag noc^ einmal üon ©tunbe in ©funbe, öon 53Jott

in SBott. Unb mebt nnb mc^t !am mit wiebet (um t)ollen ^e^

tt>tt§tfein bet alte gan& tic^tige ©a^ Dom (uteic^enben @tunbe,

wie i^n bet alte SBolf f)üt: Nihil est sine ratione cur potius sit,

quam non sit; nnb tt)ie e^ bet gtanffttttet ^nbb^ übetfc^t:

„SRid)t^ ijl obne ©tnnb, watum e^ fet)." — SBle micb bet h
Qkillant, üUt{c^t »on 3obann Sleinbolb gfotjTet, in bet 95i^

bliot^f bei ianbbtiefttäget^ ©t^t^et su ben ^uten in ^tätotia
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gebracht ^m, fo ^tte ter @teint9tttf au^ @tör|et^ ^nt> na4)

Äienbaum^ Äopfe btn grettnb iu Zinsen 0tt«(a$ 9«fü^rt ttiU>

i^tt ium ^erttt 6ct tofen ©c^anic getiwc^t Unb fo, wenn

Älen^aum nlc^( Älenbaum, wenn ©fdricc ttic^( ©lötjer, »enn

@topf{ttc^ett ttlc^t ©topffttc^e« nnb Zinsen nlc^t Sinc^cn gej?

wefen tobten/ fo toare auc^ ic^ nic^t ic^ getoefen ttn^ f)äue gegen

«Kocgen über tiefet «Kotögef^ic^te in ben tu^lgiTen ©c^Iaf t)er#

finfen unö tatan^ etwac^en fönnen mit ben beru^lgenten @e^

fcanfen «n büi „afrifanifc^e SRittergnC nnb an mein SBeib

nnb meine hinter fca^eim:

„^nn, tie ©a(^e ^( flc^ Ja no(^ ganj ettrÄgllc^ genwc^t/'

fertig n>ar ic^ fteilic^ noc^ nic^t mit i^r, btt @a^e nämlic^.

©a^ foUte ic^ fofort pon btm @ef(c^t De^ Äellnet^ «Wefen,

al^ ic^ i>ie Siwmecglode gebogen ^atu, nnb btt 3ftingling mic^

etjl eine geraume ©eile angaffte, e^ er meinen ©unfc^ na^

ftifc^em nnb nac^ »acmem ©äffet begttff. \Xnb fc^on etfc^ien

gceunt) ©ic^ett, btt SBitt, felkt ^intet i^m nnb flattte mi(^

gieic^faU^ an unt> tief:

„^htt, ^ett, if^ e^ denn möglich? 3c^ bitte tanfendmal

um €ntfc^ttli)igttng, abet ©ie fJnt) ja t>et etf^e m^ ba Qtabt,

ba'^ gan^ genau Pon S^ettn ©c^aumann t>etnommen ^t,

toie eß eigentlich gewefen ifl l Unb e^ find auc^ fc^on einige Pon

3^ten Pete^tten fetten 95efannten unten im ©peifefaai gewefen,

unb ^aben flc^ etfunbigt, ob ©ie noc^ nic^t auf feien, nnb ob

e^ ffc^ denn »itflic^ fo »erhalte mit Äienbaum unb mit ©tdtjet ?"

„SRun ia, Uebet ©ic^ett. ^ toitb ii \<x wo^l/'

„^ ijl boc^ nic^t möglich ! €in Seil bet ^tabt ifl Ja fteili(^

fc^on gefiem abenb, gefletn nac^t, Pom @olbenen 2ttm ani

batübet in bie gt5fte lÜuftegung getaten. Reibet toaten ©ie

beteit^ jut 9lu^e gegangen, al^ bie Übettafc^nng an^ not^

|u mit btang, unb ic^ na^m mit bie grei^it nlc^t
—

"

„3Ric^ |u tt)e({en unb fofott um bie genauefle Sfu^funft

anjuge^n. !3c^ banfe 3^nen »etbinbUc^fl, lieber
—"
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„2(6er, mein &ott, @le oeisei^en, beflet, »ete^rtei^ec ^ect,

6le ftttt) bo6) m^ ei» ©faötflnt) unt) geböten fo^ttfagen m^
ju tttt^, utt^ womit man ftc^ t)ie langen 3a^re fo fc|»et un^

interefftecf ^ecumaettagen ^at — wenn i>a nun mU einent SRale

eine fo mecfwöttige atufßäcung fommtl . . . Unb Mefer alte

©töcjet l <2ö ^lelt l^n fa leinet füt me^c aU fixt einen d«^^«/

uttfc^dMtc^en, alten QRann unt) ^ammeU Unt) i)enu morgen

begraben fie i^n, t>em iUrme t>er irt)ifd;en ©erec^tigfeit i)o\U

(l^nbig entjogenl Unb unfer »ere^rter ^err ©c^anmann üon

ber roten ©c^anje, ber boci^ fc^on längjl fo ml jur »öUigen

9(nfKlärung ^citte tun fönne»! ber fo tjiel ixi^n ^tu tun

können —

"

„X\n^ nod; eine le^te angene^mmn^eimlic^e ^(ufregung ^u

Derfc^affen. Sfle, ne, lieber (Sichert, baju war er eben ^t bic!,

ju unbeholfen, iu fcl;werfälli0 ober wie ©ie e^ fonf! nennen

wollen. 2(ttc^ wo^l ein wenig jn gutmütig unb für feine S5e^

quemlic^lelt beforgt. Unb bann — na, bann war e^ fa bod)

und) eine fo alte &efd)id)tc, eine fo »erja^rfe ©iid^e, bie im

@runbe \a niemanb me^r tfxiß anging atö oielleic^t nod) ein

wenig feine grau — ^errn ©c^aumann^ 3>wu, eine geborene

OMatai^, 3a, we^^alb follten bie beiben unb noc^ ba^n bon

i^rer ledigen ganj fiebern ©c^nje an^ um ben alten, guten

©törjcr bie ^o^e ^uflij bemühen, il)r auf bie ©prünge Reifen,

um fie eigentlich bod) nur baburc^ ju befc^Ämen ? Überlegen ©ie

ba^ einmal/'M tann e^ boc^ nic^t faffenl" feuftte mein ^err 5SBirt

nnb ging, fopffc^üttelnb unb burc^auö nic^t befriebigt üon mir.

^d) aber fa^te mld; an bie ©tirn: !Du lieber ^immel, wie fe^r

f)atte ©topffuc^en ret^t! ©c^on wa^ ic^ fe|t über tnic^ nur

tomxmn fa^, genügte PollfHänbig, um mid) nunmehr gans lu

feine ©Ifuation wä^rcnb ber 3eif nac^ feinem plö^Iic^en Sluf^

merfen an bem fd^oncn ©ommermorgen beim 33egr(übui^ feinet

©c^wlegert>ater^ (u üerfe^en. ©ofort aber folgte aucb bie Über^
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ledttttg: ,,UnD nun (ann(! auc^ ©u mit att^bat>en, »a^ i)ei'

JDlcfc Mittler attföejogenec gugbrude öec SSklt fo lange aB

mögUc^ fo f(^nöbc al^ mögUc^ oocent^olten ^! Unt) t)et

^elpttg ijt <tnd) \c^t nod} imflanöe, feine ©c^n^e nm ^ä) nnb

fein 5Beib ^ernm nod; me^c in 95ettei^i9ttn9^iu(1ant) jn fe$en,

Mc 95ttnt)Oö9en, gleif^er^ unt) ©c^äfer^ttnt>e, t>le giftigen @pl^,

fun alle öie bifflfgen SBdc^ter feinet feiigen ©(^»legettxitet^

wieget an^ bct @tttft ju befc^wöcen, mb b\t, ^natb, ti ganj

allein ju überlaJTen, ^ic ©ac^e ©törjer^Äicnbaum gegen Me

9Äenfc^^eit an^juttagen
!"

©a^ öec COJenfc^ tco^ feiner einladenden SBorte noc^ einen

^weiten S5efttc^ oon mir ctwütute, glaui>te ic^ nic^t me^r.

Un^ ic^ f)ahe ei fc^on gefagt: t)ie tote 6(^nie wac öet le^te

Ort ^er Heimat, 5em ic^ noc^ einen SJefuc^ fc^ttl^ig gewefen

war. @efc^äfte f)atte iä) nic^t me^c ju ^aufe. Slllc lieben nnb

alle fc^limmen Erinnerungen ^attc ic^ öon nenem geweÄ nnb

fonnte fte anfgefrifc^t mit nad^ Äaffraria nehmen. SBenn Ic^

durchging öor ben ?D?anen Äienbanm^, lief id; tmm ein 95e#

t>auem, fonbern nur ^öc^jten^ eine Inrslebige SSerwunöernng

über ben rafc^en Qtufbruc^ hinter mir ^ntnä, 6^ tt)ar nlemanb

t)on beiben ©efc^led^tern »orbanben, ber mir ben fRod jer^

riffen ^hcn würbe bei bem 53erfu(^e, mic^ ,,tt)€nlg|Ten^ nod)

ein paar !^ge'' lurüd^ubalten.

SBie wÄre e^ benn, »enn bn ben Äopf an^ ber ©efc^ic^tc

jögej?, Ebuarb; unb bein 3:eil baran fofort mit auf b<ii @(^ljf

nä^mefl?

SJHt bem SBort ober »ielmebr &ebmUn j^anb ic^ bereite

nic^t mebr auf bem fejTen 95oben bei SSaterlanbe^, Ic^ jTanb

wieber auf meinen ©eebeinen, auf ben beweglichen ^laufen

über bem grofen @ewoge bei Ojean^; unb e^ blie^ mir ein

febt erfrifc^enber COJeerwinb in^ @efic^t.

//3^ gebe!" fagte icb, unb — icb ging wirflieb unb wabr^

baftig, ©tllle SSorwörfe lief leb babei aufer acbt, unb für laute
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wat Ic^ ja Immec «oc^ in Slfcifa p (!ttt>ett, mtb f)&tu ba getn

ie5em SRec^enfc^aft üh^tk^t, ba^ iel§t i^m Me^, mein ©c^lffi^j;

Übrigett^ foflete e^ 5o(^ einige Hfl unb ^ü^e, Mof bk

^eUtdett drei ^dnige un&et^inbett hinter flc^ |u (äffen. iRur

Otttc^ ettoo^, tt>a^ einer ^eflec^ung cec^t ä^nUc^ fa^, getane

e^ mir, meine SKec^nung fogleic^ nnt) ^interm 9tü(!en meinet

^erm 5Birte^ ju er^tten. 6^ (oflete mic^ @ett), aber ic^ fanb

einen t)ien|!»iüiden @eifl, 5er mic^ be^ ^ofelttwgen^ überhob

mb mir mein &epad ganj »erjTo^Ien auf einem ©c^ubfarren

5um 55a^nM beförderte. 3c^ »erHeibete mic^ nic^t, ic^ fc^Iug

mir nic^t ben ^eatermantel nm bk O^ren unb ^og ben @(^(app^

f^nt über bie Slafe ^erab; aber i(^ oer^og mic^ auc^ nic^t anf bem

offenen, grabeflen SBege, fonbem entfc^Iüpfte bur^ bie ^inter^

Pforte ttnb ben ^u^garten ber ^eiligen brei Könige, ^ni bem

Warfen Ua^tt mic^ ein jweite^ ^f^tt^en in einen mir <in^ ber

Äinberjeit wohlbekannten, gottlob noc^ öor^anbenen engen

^fab jwifc^en anbern @drten, ©taUnngen nnb fonfligen

^intergeb^ttben. S^&tte ic^ ^ienbaum totgefc^Iagen unb tt>ären

mir bk ^fc^er anf ben Sferfen getoefen, ic^ UUt nic^t he^nu

famer »erbuffen fönnen; unb ic^ prie^ e^ fe^ ali ein wa^re^

&l&d für mic^, bü^ flc^ in ber &tabt boc^ öer^ältni^mÄ^ig

wenig wÄ^renb meiner legten Slbwefen^eit eeränbert ^m, unb

l(^ mit bem atten 5>au^; unb Ort^finn <ind} auf ben weniger

begangenen SBegen au^fam.

(g^ war gegen neun U^r, afö i^ nic^t bnt^ bk &tabt,

fonbern nm fle ^erum hinter ben @5rten jum 95a^n^of wanberte.

©a^ bicfer Qöeg burc^ ba^ 5Katt^äit)iertei führte, f;^tte ic^ bei

meinem 535unfc^e, bie J&auptjTrafen ju öermeiben, nic^t mit in

®etrac^t gejogen unb midd alfo nld^t ju fe^r ju öerwunbern

über ba^ ©ctümmel, in weld)e^ ic^ tro§ aller augenbtidlic^en

Dorflc^tigen ^Kcnfc^enfc^eu geriet.

Q^ wäre übertrieben, wenn ic^ fagen wollte, ba^ bie ^albe
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Qtübt auf 5ett SSelnen war, \xm bem ^^täbnl^ be^ ianbf

brleffrögec^ ©tötjec mit attittwo^nen: aber ein gut 3:eU 5ec

^eüölfetttttd wac 5oc^ tjetfammetf In feen ©äffen unb @afc^cn,

um feine 95e^attfund ^ec. Unb öaruntec nld^f blof Sfwnleln

6t)tt>elf mU l^cec SÖcunnenftttfe, fonbem auc^ mehrere 95e^

fannte m^ bem ^rummecfumm.

^a^ xttan tntfle^e un5 auf 5en 3^9 warte, um t>em 9(Uen

mit ein e^cenöoUe^ ©elelt &u feinem &t<if>e (u geben, auferte

ttlemanb. 3Ibec iebermann ^tte gewlf ba^ dU^t, feiner SKorgen^

bequemllc^felt ober feinen @efc^öf(en ein paar 3tugenMlc!e <tU

mwaäm, um le^, Im legten Stugenbltcf, einen f6M auf Me
fc^warje Sru^e su werfen, bie ben augenWlÄlc^ merfwürtlgffen

?JRenfc^en, nlc^t 6lof bet Qlabt fonbem auci btt Umgegenb

auf weithin, barg. @le wollten alle ben guten, alten, tummen
Äerl, t>lefen alten ©törjer, 5er In feinen ölerunbfftnftlgtaufeni)^

eln^unt)erttjlerunt)fec^Slg 3tmt^^@e^jTuttden mit feinem fc^weren

©ewlffen fönfmal um Me dtbc ^erum gewefen war, unb ber

5le ganje ®t<ibt eon oben bl^ unten fo lange, lange 3a^re

^ttt reben lajfen, o^ne ein ©ort ju fagen, — fle wollten l^n,

Älenbaum^ ?5JJ5rt)er — l^n ober wenigjlen^ feinen ©arg bo<^

noc^ einmal fe^en!

Unb fc^on Mam i^ einen freunbfc^aftllc^n @c^lag auf

ble ©c^ulter:

„3e, ©>uarb! 2)tt muftefl freiließ t)om Aap ber guten

Hoffnung mal nac^ ^aufe fommen, um un^ ^ler blefe Über#

rafc^ung mltjuberelten. SBlr ^aben e^ gejtem übenb Im 2frm

fc^on slemllc^ juclnanber gebracht, wie l^r — bn unb ©c^au^

mann, gej^ern auf ber roten ©c^anje euren ©efü^len £uft ge?

mac^t b<tben werbet. £»aö war aber öortreffllc^ üon blr, ba^ bn

bem ©l(fen enbllc^ ju einer mlttellfamen, rebefreublgen ©tlm^

mung Per^olfen ^afl. ©tefer ©topffuc^en ! 3a, fo l|l er Immer
gewefen! 3a, Ja, b\x nrnftejl erfl fommen, ba^ ti fo fommen
fonnte ! O^ne blc^, (^bmtb, Ratten wir nod^ lange brauf warten
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tdnnctt, jtt erfar)ren, mt eigentUc^ Äicnbattm foföefc^lage« ^abe.

Uttt) Mcfet du ©törjec: man weif »irHlc^ nlc^t, oh tie @ef

fc^ic^te butfi) t^tt tttt^elmtic^er oöet foinfagen ganj gemüflic^

»icö. 9tber »te defagt, ^auptfäc^Iic^ wa^ fagjl! t)tt j« ©(opf^

hieben ? 3jT et niä)t göttlich ? 31^ er nlc^t immer noc^ ganj bcr

mar
„©anj i)er 3tUe. ©o leicht öcränöem wir nn^ tii^t 9(ber

t)u tJerjei^jT: ge^t beim U^r richtig?"

©er ^cttttö fa^ tirtc^ i^r:

„9(ttf t)ie Mmtte, 3« i^^« 5Ktntttett ^Ib se(;n/'

„©ann ^abe ic^ feinen 2(ugenbUcf me^r in »erfäumen. ©er

3ng n«c^ ^^arnburg fd^rt in iwanjig ?OHnmen aB!"

,,©tt reifcjl nac^ ^ami^arg?"

,,Uni) ein tt>eni9 weiter. 3^ J^^if«? <tB tt<»c^ 2tfrifa. €^ freut

mic^ fe^r, taf ic^ t)ic^ eben noc^ getroffen ^abe, um auc^ bir

für bie^mal anf^ ^erjUc^fUe Mewo^t ju fagen."

„^het €t)ttart) ? (5t)tt<ir{), bn fd;erje|l ! wie fommt öenn bdi

fo rafc^, fo ptö^tic^?''

@lü(öic^ertt)cife fam in biefem 3tttgenbli(f tter fummerlid^e,

Ärmliche ^eic^enjug um bk €(fe mb überhob mic^ bet 9(ntwort.

©er fo Wttttberlic^ alter irbifc^en ©ü^ne entfc^Iftpfte Sotfc^l5ger

ging bem ^ennbe boc^ noc^ mebr über aüen ©paf aB wie

meine plöl^Iic^e 9(breife. ©a^ ©^anfpiel fejfelte fo fe^r feine

ganje 5tufmerffam(elt, bü^ ic^ glei(f;fat(^ entfd^Iupfen fonnte,

nac^bem auc^ ic^ bem ©arge meinet ättejKen Sfccunbe^ in ber

^tabt noc^ einen legten fnrjen 93U(! tyktte fc^nfen (önnen.

©iefer arme ©arg — je§t mit einem befolge, ba^ nur

<tnß einer ^m mit einem Äinbe auf bem 9(rm nnb einem m
bet ©c^ürje bejTanb! . . .

6ie ^tten aUe bd^ ©eleit verweigert, bie fon|? wo^l baju

gebort b<»ben würben. 9(uc^ bie faifertic^e ^ojl f)<itte e^ nid^t

mebr für f(t)icf(ic^ erachtet, ibre niebern 93ebien(leten bem alten

5®e(twanberer, bem guten ^Jeamten, aber febr t>er(?oblenen
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t)aM ttlc^t im Unrcd^t, fle ^atte öoniommen tec^f.

„aUtttt, cc ^at e^ ftc^ uttt) t)cm undlücfUc^cn Srattettilmmec

i« f(^ott gejlectt aben5 üetfpcoc^en, ^ict an Äint>ec ttn& ^n^el

Stt t)ettfett/' fagte ic^, i)ett 95a^n^of eccetc^ent). €^ öiitd gta^e

ein fröret: SJetdttUöttngöiug fubwäct^ butti), txnt> e^ »Immelle

üött Ittfiigett ga^tgäflen mit gtünen 3tt>^i9^» <»« i>^« Otiten,

£iet)erböc^ccn in bin Xafc^en, gfuttetfobecn ußt) Äöcben uni)

allem, »a^ fonjlE ju folc^cm bcfcl)wer^cfd;tt)an9ertt 3tu^flu9 au^

tem Sllltagc ^ecau^ ge^öct; ic^ ^ätte in fein cidjtigereö @e#

tümmel föc meine ©timmung hineingeraten (önnen. ©o wat

bk aßeltl

?ijjK einiget ^lixf^e gelangte i(^ in ben nad) ^em iRorben ab#

jje^enben 3tt9; äI>^c e^ war feine unliebe CÖMi^e, unt) ein Äinb

^abc i<^ t>abei nic^t übec t>en ^itfen getannt, auc^ (einem

?©eibe bnt(^ einen übereiligen ®[lbogenjto^ ben Qlu^ruf: „0
mein ©ottl" entlodt. Slbec micl) fejT ^infe^ent in gottlob ba
2ßa0ene(fe feuftte ic^:

„@o, ©topffuc^en !"
. . . unt) fügte ecfl md) einer SBeile

^instt: „3a, im ©runöe lÄuft e^ bod) auf ein ttni> ta^felbe

i)inan^, ob man unter ^er ^ecfe liegen bleibt nnb b<t^ Stben^

teuer bet SBelt an ftc^ ^eranfommen lä^t, o^er ob man f(c^ i)on

feinem guten Sfrcun^e §ri^ ©törjer unt) ^effen altem Sc 58aillant

un^ 3[«>^»K EHein^olö gorjl^er ^inau^fc^iiclen laft, um e^

örau^en auf 5en SBaffern nnb in bcn 5Bü|!cn auftufuc^cn
!"

€ln fc^rlller ?Pfiff, ein Siff^^«/ ^i« ©c^naufcn nnb ©c^nauben,

ein immer befc^leunigtereö 9ltem^olen unb Sitc^jen nnb bie

^eimatflabt mit allem geifligen unb förperltc^en eifemen 95e#

(lanb be^ sOJenfc^en, mit Menbem unb Sotem, mit S3a(er unb

?Ohittet, Onfel nnb Zmu, mit ^fceunben, ©c^ulmeiflem, gufen

unb böfen Äneipgefellen, mit 5?ircl>e unb SJJarft lag »ieber

hinter mir. Unb ber 95rummerfumm, ber ©olbene 9(rm unb

bic ^eiligen brei Könige unb — ©topffuc^en and),
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Sßeittl ter leitete toc^ nic^t. S^aför jog fic^ t>oc^ mei«

ganjet 2tttfent^lt in tcr ^cimat je^ ju fe^c um feine i>i(fe

^erfon jttf«mmett feU tem gejirigen £<Jge. ©ie Ifonttfen auc^

ta^eim, o^ne jtc^ unter i^cen ^ecfen »egjutü^ten, tixii erleben

unt) e^ In »ttni)ert)on erlenc^feter, in lichter 6eele jum Stn^trag

bringen« ©ie SRenfc^^elt ^tte immer noc^ tie SD^ac^t, fic^ an^

4)em geft, ter Siu^, ter ©tUle ^erau^ bcm fe^nigllen; ^geren,

fahrigen Äonqtti|Ta5orentttm gegenüber jnr ©eltnng jn bringen«

^einric^ ©c^aumann, genannt ©topffuc^en, ^üt tiefet mir

gegenüber grunMic^ beforgt. 3c^ fn^r »a^rUc^ nlc^t «b nnb

vorbei, o^ne nac^ feiner ©c^anje «tt^jnfe^en t>on meinem

SÜjuge«

Stntert^alb €ifenb«^nminttten oon t^er &t<ibt führte \a

bk S5a^n unter bet roten ©c^anje ^in, nnt) man W^^f ^i«^«

SJugenblid lang, einen rec^t guten Öberblid über btn Me^^f
maultt)urf^^ttfen ©einer ^o^eit, bc^ ^errn trafen t)on t^er

Uniiii, «prinj 3£aöer oon ©ac^fen. SBallböfc^ung, 95aum»uc^^

unb S^<iu^b<iii) ^oben f(c^ fc^arf uni) Har ab »om blauen ©ommer^

morgen^immel, nnb mit fc()4rfjler, wunberlic^ tt)e^mütiger unt)

vergnüglicher Stufmerffamfcit »artete ic^ auf ba^ SSorbel^

fliegen unt) 5a^ 2(bfc()ie^tte^men im SSorbeifliegen«

Unt) ic^ erfaßte alle^ nac^ SBunfc^ genau. €^ ttHjren nur

itt)ei ^eile ^ünftc^en, aber fie waren bü in ter fonnen^ellen/

grüngoldenen ^eimat^lantfc^aft. €r ftmb auf feinem SBall

in feinem ©ommerfc^lafro(f unb f)aUe fein Xinc^en bei jTc^ —
ebenfo flc^er wie feine lange ^^iliflerpfeife. ©ic^erlic^ auc^ iattt

feine grau i^ren 9(rm in ben feinigen gefc^oben, unb wenn jle

nun enblic^ auc^ »ufte, mt Älenbaum totgefc^lagen ^ahe,

fo »artete jle boc^ im »ollen SSerla^ auf Ibren ^einrlc^ baß 9(n^

fpülen jener 2Belt brausen <ih, bk gejTern abenb ebenfalls er^

fahren f)citte, wer Äienbaum totgcfc^Iagen f)<ihe, ©ie geuoffen

tro$ allem, wa^ ibnen m^ ber le^tern Xatfac^e aufwuc^^,

ben fc^önen SJJorgen. €^ lagen ba jeßt jwci, bie man tjorbem
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$a«e abfeU^ liedcn laffe», untet btt S^äe, mb hlkhen nan

ttt^ig Hegen, »a^ auc^ Me SBelt, t>ie SSklt tx» btatt^c», ju i^tec

ttttbegreifUc^en ^oboleni fagen mochte:

„0 tiefet ©topftoc^enl" —
^Ätte et eine ai^nung baoon ge^bt, baf fein „gnter gtennb

^mtb" ba unten an l^m »otbelfa^re, fo würbe er flc^erllc^

feine ^elfe In ble Hft erhoben nnb feine ^au^fappe gefc^wenft

^oben« Unb bann würbe anc^ ^rau Valentine ©topftoc^en,

geborene Clmtali, l^r S^afc^entuc^ ^ben we^n lajfen. ©le

aber würbe DleUelc^t ba^ü gefagt ^ben:

,,©a^ Ifl boäf aber eigentlich unbegreiflich t>on l^ml"

SBa^ mein blder ^eunb ^Inrlc^ @c^aumann anbere^ aUi

,,^m!" f)ätte erwlbern (önnen, (ann Ic^ nlc^t fagen.

SSorbel ble rote ©c^anje l aber boc^ ein @lüc! blefe ©Ic^er^

^It; ba^ jle ru^lg liegen blieb, wo jle lag unb wie fle lag; ba^

Ic^ ffe, wie f!e war, Im @ebäd}tnl^ behalten !onnte: al^ einen

fonnenbeleuc^teten ^unft Im fc^önflen ^elmat^grün.

@c^on erfuc^te mein SBagengegenübet mlc^ ^bfllc^fT, bei

3uge^ wegen boc^ Heber bai Qfenfler auf blefet ©elte ju fc^lle^en,

ba ber 5Blnb t)on ber @elte (omme unb bai entgegengefe^e

offen jle^e. ©a auc^ ble ©onne al^ $l§efpenberln In b<ii htf

treffenbe Senf!er fehlen, fam Ic^ gern bem SEBunfc^ ber 2)ame

nac^. ^ä) |og ble Scheibe herauf unb ble blauen S5or^änge

jufammen, unb Ic^ (ann e^ nlc^t leugnen, ba^ mir ble blaue

Dämmerung gan( wo^I t<U nac^ bem !ur|<c^arf^ngef1rengten

Stu^fc^auen In ben fc^arf^^eUen §Korgen blneln mit feinem blen^

benben ©elb unb ©rün unb ben belben wlnjlgen §lgürc^en auf

btm SSJaUe ber roten ©c^anje — nac^ bem legten Stu^gucfen

nac^ bem guten blden §reunbe unb ber lieben, guten ^reunbln

aklentlne ©c^aumann In ber ^wö^nb^elmät ! ©o etwa^ t)on

Äo^lenffaub <itx^ ber iofomotitje war mir fo fc^on In^ rechte

9(uge gewebt.

Slber noc^ etwa^ wUI Ic^ nlc^t leugnen: nämllc^, b<i^ mlc^
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ba^ blaue Bc^t obtt Me lichtblaue ©ammetung, In bet ic^ bei

bet Slbfa^ct öou i)et i^eimat bie Slugett fc^lo^, um mtc^ erf!

»lebet an ble ti^U SSeleuc^tung |u gewö^tteu, troi^ biefer @e^

wöbntt«d beuttoci bl^ ^mburg, bl^ auf b<i^ ©d^lff — blö in

biefc ©tunbe begleitet f)at, SJernunftlge hntt »erben »obl

faden: „3a, worauf fällt ber 3Renfc^ nic^t, um ^^ bei gönfllaer

^abrt unb auf fafl ju rublger (See ble 5ßit ju »ertrelben? 9ia,

ba^ If! ehen ©efc^mad^fac^e, nacf; wa^ für einem Slu^funft^^

mittel man In ber ^angenwelle greift/'

©ans etwa^ ^Ä^nlic^e^ fagte ber Äapltän, ber eben ()erttnter^

fam unb meinte:

„SBljTen ©le »obl, lieber ^err, bd^ @le b<iß einzige ^etb
»ürblge finb, vxt^ Ic^ auf biefer §a^rt erlebt ffobcl ötttm^

uon fc^lec^tem Söetter fommt boc^ Immer t)or, aber ble^mal

nlc^t b<i^ gerlngjTe; benn ben squall öon neulich rechnen ©le

»0^1 felber nlc^t. ^ oben fangen »Ir je^t <tn, nac^ bem Safel^

berg auöiugucfen, aber, jum genfer, i^err, mir tioare c^ bo(^

je^t ble ^uptfac^e, wenn ©le mlc^ mal fe^en liefen, »a^ ©le

blefen ganzen STOonat bi^r auf meinem ©c^lff suf«iwmen;

gefc^rleben ^hen."

„€^ würbe ©le wlrHlc^ wenig Intereffleren, Äapltön. ©le

reine ^rbatfac^e !" fagte id) unb flappte b<i^ «OJanuffrlpt ju.

311^ Ic^ bann auc^ auf ©ed j^leg, um mit ben anberen ben

Xafelberg <iui bem ?Keer aufj^elgen ju feben, unb atö wlrHlcb

ein blauet SBölfc^en am ^orljont öom ©c^lffööolf für ben

betübmten 93erg erklärt würbe, mußte Ic^ mlc^ bocb an ble ©tlrn

greifen unb fragen:

„(Sbuarb, wie Ifl benn bü^l -Du blfl wleber bler?" —
Ö^ banette inxi) anbertbalb Xage, ebe wir lanben tonnten,

unb wabrenb biefer 3<?it wanbertc Ic^ nod; recl;t oft auf ber

Vanbflfrafc ber Heimat mit bem i^nbbrieftrager ©tör^et, unb
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^örte ben mit fon5et6«ren ©^Uenbliden auf Me rote ©c^nje

»om h SSalltanf unt) tjon t)em ^nnctn 6ut)afrlfa^ erj5^ten;

i« allec fro^mnru^igen ©cwlf^eK: nun i^öngf 6oI^ öcln 2Bcib

»leöct an deinem ^alfc unt) M^u öelne toppcjfc^lac^fige öcutfc^^

^oUatiMfc^c S5tut t)tr an ben Stodfc^ö^eii:

„Vader, wat hebt gij un^ mitgebwc^t uit het Vaderland,

mi btm ©eutfc^kttt) ?"

-.«4..-
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S)fn einem iRoöemberoBent) kfam tc^, (^et htxtmnt ber

'^Ülefetöe liegt aU langf! abgetan bei ben Spieren be^

bentfc^cn ^eerbann^) Dberreöterunö^rat Dr. jur. Ä. Ärnm^f

batbt, ttttter meinen übrigen ^ojlfac^en, folgenben 95rief in

einer f(^5nen, feflen i^anbfc^rift, t>on ber man e^ faum für

möglich galten foHte, ba^ jlc einem SBeibe juge^öre.

^«ieber Äard

?8eUen lä^t ©ic^ noc^ einmal grfifen. ®f ifl nun tot,

uttb wir ^aben beibc unferen SBillen bekommen.— €r ijlf allein

geblieben hi^ jule^t, mit flc^ felber allein, ©a^ ic^ mic^ al^

feine €rbne^merin anfgeworfen f)<iU, fann er freiließ nic^t

l>inbern; ba^ liegt in meinem SBitlen, unb <i\x^ bem ^ran^

fc^reibe ic^ ©ir f)ente unb gebe ©ir bie Slac^ric^t t)on feinem

Xobe unb feinem ^egrSbni^. ©iefer S5rief gehört, meinet

Örac^ten^, jn ber in feinen Qtngelegen^eiten (wie Ific^erlic^

biefe^ 5Bort ^ier flingt !) noc^ nötigen Äorrefponbenj. ©einen

Zon entfc^nlbige. ^ß flingt ^o^l in bem ÜJanme, in welchem

ic^ fc^reibe: €r f)at bie 2eere nm jlc^ gelaflen, nnb wie ein

Äinb nenne ic^ S3i(^, Äarl, noc^ einmal © u unb bei ©einem

Xanfnamen; e^ foll (ein @riff in bie ^»^««f^ f<Ji«; ^ i^

nic^t^ ali ein augenblitöic^e^ le$te^ Slnflammern an etwaß,

imß t)or langen ^af)ten fc^ön, Injlig, frenbenftoll nnb ^off;?

nnng^reic^ gewefen ifl. 9(ttc^ ©eine liebe ©attin wirb ben

Zon oerjei^en, toenn f!e an^ gottlob nic^t^ tt)eif t)on ber

3tngf?, bie »ir SEBeiber baben Wnnen in einem fo leeren Slanme.
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2(^re 2tttö|l im ©uttfeln wirb jle \a »o^I auc^ fc^o» gehabt

^tt Itt l^rem Seben»

S^knt £ro^etti)orff aB ein f!c^ fftrc^tente^ Älnb? —
3lem, t)oc^ ni^tl — @o Ijl e^ ntc^f ! — ©le »Ut)e 3:5rltt

möchte ftc^ ttttt etttfc^ulötge«, t)af fle €tt(^ ttt^lgen ©eclen

i)ttrc^ l^re Slac^ric^t t)Ctt bütderUc^e« unt) ^öu^ic^en grienen

f!5rt. 95on ie§t «n, Uebec Äarl, gebenfe meiner ol^ einer

mit bem §rettnt)e jn t)en Soten ©egangenen; ic^ »oUte, ic^

lönnfe fagen: in ben grie5en.

^er ^ttnnb £eon toüt fe^r aufmerffam, bo^ Sure gfran

Sfe^tmeiflerin ^af mir boB Siecht juerfonnf, txi^ SSegrdbni^

itt beforgen. 6r, ter ^err Äommecjienrat t»e^ 95eattr, tut

mir nttr t>ie nötigen SSJege. Slun bin ic^ allein mit bem

grettnbe unb freue mic^ über i^n ttnb (önnte i^m »ieber

wie ttnter ben ^olttnberbfifc^en iwifc^en ben 95ttc^^battm#

einfaffungen ber 9tttrifelbeete «nferer Äinb^eit^gÄrten, ober

auf unferen SSergen unb SBalbwiefen in btn ^arbufc^

greifen unb i^n ©c^elm nennen ober einen fc^lec^ten ?0?ettfc^en.

SSerbient f)&n^ et ba^ Stritt, »ie öor ^a^ten* €r ^attt in

feinem trieben noc^ benfelben Sug \xm Sflafe unb SKunb

»ie t)or Sauren, wenn er mic^ ju tränen üor 3lrger unb ^u
bofung, nnb ©ic^, guter alter ^ugenbfamerab, ju einem

3itat an^ einem beutfc^en ober lateinifc^en Älafflfer ge#

bracht ^atti.

©ie grau gec^tmeijlerin ^at ba^ gro^e, fc^Iaue Äinb,

»a^r^aftig »ie ein fleinfleö, bummj^c^, ^UflofejTeö Äinb U;

forgt unb ju Sobe gepflegt, ©ie i(l ie^t na^e an bie neunzig

3a^re alt unb fagt: ,SDaf ic^ bd^ noc^ tun mufte, ^at mic^

ba^ ganje le^fe ^albe^a^r burc^ auf ben ©einen erbalten;

id) f)atte eß ibm ja aber auc^ fo üerfproc^en, »enn ic^ auc^

niemals geglaubt f)abe, ba^ mal ein €rnfl m^ feinem ©paf
»erben (önne.' ©ie (onnte e^ nic^t »iffeU/ bd^ er immer

^rnfl au^ bem ©pafe machte l
—

•
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SBenn tolt nun (ufammenfdfen/ fo !5nnte tc^ IDlt noc^

öick^ fagen. 3tt fc^relben weif Ic^ nWi me^r, ic^ bin auc^

fe^r mute.

«Kit ben be|!en SBönfc^en fftr IDlc^ unb ©ein f$an^

Helene 3:ro|ent)orff, Widow Mungo."

„SBa^ ^Ältfl Du fo Den Äopf mit belben i^anben?'' fragte

mlci rec^t fpdt am 9tbenb meine Sfrau, nac^bem tie Äint>ec

(änd(! gekommen maren, um mir eine q\xU Slac^t |u wünfc^en.

„^afl 5u ^eute wieder mal fein ©tunöc^en Seit för un^ übrig

Qif^aht, arme^ SOJännc^en? @rofer @ott, t)iefe SJerge öon

2t(tettl 5Ba^ ^aben »ir Denn eigentlich noc^ öon Mr?"

©ie lehnte f!c^ bei biefen SBorten über meine ©tu^Ue^ne

uttb legte mir i^re (ö^le ^anb auf bie ©tirn.

j:>k böfen Ütften finb e^ bie^mal nic^t, mein armeö SBeib^

c^en. a^ Iflt cttoa^ t>iel Grimmigerem. SBa^ erf(^ri(!fl bn benn ?

©ic^ unb beine Äinber ge^t e^ nur rec^t mittelbar »a^ an."

3c^ gab i^r ben S5rief ber SQJitwe SOhtngo, ber mic^ in biefer

IRadft über bie gewohnte 3eit ^inau^ t)on bem allabenblic^en

$lauberf!unbc^en im SBo^n^immer femgeM^en ^attt, unb

2tnna na^m i^n, wenn nic^t erfc^re(!t, fo boc^ fe^r üerwunbert

unb gefpannt, unb fab natürlich (uerf! nac^ ber Unterfc^rif^.

„?8on Helene Srolenborff?"

„S5on ber SSitwe SJJungo."

©ie pfeife war mir lÄngfl ausgegangen; i^ (!anb auf,

um fle in einem SBirrtoarr ton ©ebanfen gebanfenloS »ieber

aniu^ünbeU/ unb ging nun in meiner SlrbeitSflube auf unb ah,

»dbrenb 9lnna an meinem ©c^reibtifc^e, in meinem SUrbeit^j»

jlubl ^ta$ nabm mb ^wifc^en btn freiließ bergboben, ibr fo

drgerlicben ^^enbaufen bü^ liebe @eflc^t Aber ben unbeimlicb

»unberlic^en 95rief an^ 95erlin beugte, um eS fofort, {e$t boc^
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im ^dc()f?en &tabt ctfc^rccft, wieder ^ ergeben mi> mit inf

intoenten*

„SSetfen tot? Unfev — bm ^tmb ^nbuil — Unt fie

— ^lenc — Me ^imt SOhmgo, «Ueitt bei i^m!"

ixki 95Iatt gitterte in i^ren ^Änten, al^ ffc weiter k^; aber

(le machte tt)eiter feine ^emerfunöett/ bi^ (ie fertig toar, t)a^

©(^reiben nieöerlegte, mit ber ^anb barftber jirid;, »ie um e^

Stt glatten.

„5(ber ba^ i|! ja ein entfe^lic^er 95rief! 3« f^iwcr Unüer^

(lanblic^feit boc^ gar nic^t fo, wie ic^ jle mir nac^ beinen —
euren Dieben nnb (Sriäbtungen öorgellent b«be, H^ unfereine

tro§ ibre^ <Srfc^rec!en^ nnb CKitgeW^ wieber einmal nic^t

wei9, wa^ jte b<Ki\x fagen foU. 95e(ten 3tnbre^ tot, nnb bie

amerifanifc^e SalermiUionarin \t^ M feine Sotenwac^e, wie

e^ fc^eint in feiner leeren öac^flübe. 9Ba^ wiU fie benn je^

b<x ? ©anj bnmm unb irre wirb man hierbei ! ^ lieber ©Ott,

wie machen fic^ boc^ bie ^enfc^en m^ puren @rillen h<k^ ^ben

fc^wer unb i><n^ ©terben ju einem Äomöbienfc^Iu^ ! 3a,

wa^ fiebj! btt mic^ an ? 5Benn e^ nic^t fo trauriger ßrnjl wÄre,

fo möchte man wirflic^ fagen: 2tu^ feiner 3ioUe ijT (einer t)on

beiben gefallen. Unb ber gute £eon ijl auc^ natürlich wieber H
unb fEe^t babei wie ber braue 3J?enfc^ im ^intergrunb, ber auf

bem Sbeater immer babel ijl, wenn fo eine ÄataflEropbe ein^

tritt, bck^ boc^ wenigfUen^ ®ner al^ vernünftiger Xeilnebmer

ben Äopf fc^öttelt. 9(ber freiließ — b\x muft unb willjl boc^

auc^ wobl alö erjler alter guter ^freunb unb S5efannter t)on allen

\i%t ju ibr nacb S5erlin?"

„SKorgen — wenn e^ mir irgenb möglid; ift."
—

„5Se^b<ilb follte bir b<K^ nic^t möglich fein? 3n folc^em

^all barf flc^ jeber SRenfcb feinen Urlaub felber geben. 3c^ für

mein Xeil werbe morgen biefen unbeimli^en 35rief bei b«Öem

iage^ic^t lefen. 3ei^ if? er mir wie ein Stein auf ben Äopf

gefallen, unb ic^ gebe |u ben 5ttnbern. ©le ?0?Äb(^tt flnb eben
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«tt^ ^em Zf)t(itex m^ ^aufc gefommen. öa^ i(l in Mefem

ÜtuaettbUd meine einzige dkttmQ md) tiefer ieftöre. ©er

^tmmel bewahre fle un^ tjor ju eiel QlnhilbtxnQ^haft tinb

erhalte i^nen einen Haren Äopf unb ein ru^ige^ ^erj/'

„@ani meine SKeinnng, üebe 9(nna/' feuftte ic^, unt» dann

lief ic^ bm 95rlef ^elenen^ unter meinen 2t!ten^aufen, J09

i)ett 9trm meinet Un^m, Haren un& ruhigen SBeibe^ unter ben

meinigen, nnb wir gingen sufammen ju ben Ätnbern. — ©a^

fint) fc^on siemlic^ erwac^fene junge £eutc^en mit wenn auc^

iungen, fo bo^ eigenen ieben^erfa^runöen unb ^ntereflen:

t)on Spelten ^nbte^ nnb Helene Sro^entJorff »uften fte nid^t^,

o^er t)Oc^ nur wenig. Unt) i)a^ wenige tonnte \eiit btof ein

romantifc^e^ ^ntctciJit für fte ^aben. ^it bcn Stften ^e^ 58ogel#

fang^ Ratten bie perfonlic^ nic^t^ me^r ju fc^affen. Db jle

fpäter einmal perj^ntic^en Sinken üü^ i^nen Rieben toerben,

wer fann ba^ wiffen?

©af mein Spater nur auf ba^ (u bem £anbe^orben f^in^üf

gejTiftete 58erbien|lh:euj erjTer 5Uaffe unb ben Xitel diät ble 2tn#

wartfc^aft befaf , fagt alW über unfere gefellfc^aftlicbe ©tellung

im beutfc^en 95olf, um bie 3eit ^extim, ba id) jung würbe in

ber 3Bett. ^ welkem juriflifc^en ©onberfac^ er ein 95eamteter

war; i(! wobl gleichgültig, baf er aber ein febr tüchtiger Q3eamter

war, ^aben alle feine SSorgefe^ten anerfannt, unb M b^uftger

t)on feinem SSerj^^nbni^ in ben ©efc^dften ©ebraucb gemacht,

aU fle ibren 93orgefe^ten gegenüber laut toerben liefen. ^
banbelte |!cb in feinem 3lmt öiel um 3<^Wti, «»b er ^te einen

beröorragenben S^^bl^^ujinn, womit, beiläufig gefagt, meij^en^

aucb ein entfpred^enber Orbnung^finn oerbunben ifl. SJeibe^

gab ibm eine Stellung in unferer b^imifcben SSureaufratie,

bie für unfer b^u^licbetJ 93ebagen nic^t immer öon bem beffen

©nfluf war; benn bie aJorj^Uung, nic^t f!ubiert unb e^ ba^.
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bm^ jtt etwa^ 95ejTerm gebracht (u ^hm, »erbitterte nur ju

^fig ttic^t nur i^m, fontern (mc^ ttn^, ta^ ^ei^ meiner SOJutfer

ttttt mir, t)«^ £ebe».

3(^ ^abe übrigen^ In memer heutigen oberreölerung^ratllc^e»

©tellttttd ter^Ielc^en »xtdere Ferren gleichfalls gottlob unter

mir unb ^ole mir nlc^t feiten för meinen itmtSberuf nlc^t nur

3(uf(Urung, fonbern ouc^ diät t>on l^nen. S)aS ^Ub meinet

(ellgen 58aterS ober, mit btm in btm $anbeSorben ^Inju^

gefllfteten SSerblenflfreuj erjler Älajfe auf ber 35rttjl, Ixibe i^

In Seben^drbfe (nac^ feinem £obe nac^ einer gnten ^^otograpble

gefertigt) über meinem ©c^relbtlfc^e Rängen nnb ^ole mir

ottc^ i>on l^m ^enu noc^ $2(ttfHärung unb 0iat, nnb nlc^t b(o$

In meinen ©efc^Äften, fonbern Im Seben überhaupt. —
SJJelne ?JRutter »ar eine ^m, beren ^öc^jle SebenStoönfc^e

nnb 3(nfpröc^e bnrc^ ben Sltel di&tin ganj nnb gar erfüllt

warben, ©le «wr eine gute ?Dhttter nnb ble bejie ber ©attlnnen,

wenn b<i:^ le^tere t>om öoUflänblgen Slnfge^en In ben Slnflc^ten,

?0?emttngen, SBorten unb SBerfen bei @atten ob^dnglg Ifl.

@le füllte flc^ ioo^I In ber S^^U In n>elc^er er fte unb fein

S^dni ^lelt, unb Id; glaube nlc^t, ba^ jle je einen anbern SBlUen

^oben fonnte, als ben feinigen.

@efc^»l|ler f)<ibe i^ nlc^t gehabt, »enlgflenS nlc^t folc^e^

ble fo lange geatmet ^tten, um t)on €tnf!uf auf mein £eben

in »erben, ©en €rfa§ hierfür lieferte ble SZac^barfc^ft nnb

Itoar In ergleblgjler SSklfe, unb baöon b«ttbelt benn auc^, um
eS ^ler fc^on !ur| in fagen, ble ^tte, ble Ic^ je^ anlege, ^em
jum 95ef!en, »er mag bai fagen ? ^ebenfalls mir ju elgeniTer

©eelenerlelc^terung unb ani tiefgefühltem 95ebürfnlS nac^

einem, nac^ etttxi:^, bdi einen ru^lg anhört, auSfprec^en lä^t unb

nlc^t e^er baju rebet, blS bai ©anje öocUegt. ©a^ eS nlc^f eine ^r^

fonalafte In ber »Irfllc^f^en 95ebeutung blefeS SBorfeS IjT, nimmt

In nwlnen 5(ugen ben 9luftelc^nungen nichts t)on l^rem 2Bert. —
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©le ißac^barfc^aft! ®tt ©ort, ba^ kibct ©otte^ Immer
me^r SDJenfc^cn ju einem SSegriff »tri). In tcn fic jtc^ nur mü^fam
ttttt) mit Qtufbietttng üon Slac^öenfen unt> tt5er5en!en ton

allerlei behaglicher Seftöre hineiniuftnten »iJTen. Unfcreinem,

t»er noc^ eine Silac^barfc^aft ^te, ge^t immer ein ©c^auter

über, wenn er ^ört oöer liefl, ba^ xokbev eine ^tabt im öentfc^en

95ol! bd^ erfle $unt>erttaufent) i^rer ©nwo^ncrfc^aft über/

fc^ritten ^abe, fomit eine @rof(Tobt unb aller ß^ren unb S5or#

jöge einer folc^en teilbaftig geworben fei, um ba^ Sikc^bar*

fc^aft^gefü^l baför binjugeben.

5Bir iu mietet Äinberjelt Rotten t$ noc^, biefe^ ©efübl

be^ nae^barfc^aftlic^en ^nfammenwobnen^ unb Qtnteilne^men^.

SBir (annten einanber noc^ im „SJogelfang'' nnb wußten t>on/

einanber, nnb wenn »ir nnö anc^ febr b^«P9 fe^r öbercinonber

Ärgerten, fo nahmen »ir boc^ ju anberen Reiten anc^ »ieber fe^r

Slnteil im ^nten ©inne an be^ Slac^bar^ unb ber S^ac^barin

2Bo^l nnb 5Bcbe. 9(n(^ @drten, bie aneinanber grenzten unb
l^re Obj^baumiweige einanber jureic^tcn nnb i^re gwetfcben,

Äirfc^en, Pflaumen, 5(lpfel unb S5irnen über lebenbige Werfen

weg nacbbarfc^aftlic^ aufteilten, gab e^ ba nocb ju unferer
3eit, al^ bie ®t<i^t noc^ nic^t b<i^ „erfle ^unberttaufenb"

überfc^ritten ^atu, unb »ir: Helene £ro§enborff, SSelten 9lnbre^

unb tel Ärumbarbt, Slac^barfinber im SSogelfang unter bem
Offerberge »aren. 95aufc^utt, gabrifafcben»cge, Äonolifation^/

arbeiten unb bergleic^en gab e^ aucb noc^ nic^t ju unferer Jeit

In ber Sorflabt, genannt „3um SBogelfang". ©ie S5ögel batten

bort »irflid^ nocb nic^f ibr 3?ccbt üerloren, ber €rbe ioblieb ju

fingen; fle brauchten noc^ nicbt ibre 95aupldne bcm Bt<ibtU\u
amt jur SJegutacbtung Dorjulegen. SBir b<iiten »on ibren

SHejTern unfere ^ccfen, 93üfd^e unb SJdume coli txnb unfere

Sfreube bran; trugen aber bejTenungeacbtet nicbt auf eine

„3ta§enfleuer" m, unb fc^lugen ober fcbojfen {eben toadetn

Äater tot, ber nacb feinem ÜJec^te mal im SJauplan ber gute«
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SRtttter SHamr mit einem: „3mmet: nnb m\Q SKdufe?'' ^erum^

flieg itnb öon 5er fämtlic^en käfeu, gliegen^, SRoupen/, ©c^met/

tecling^^ unb ^ürmemeU nic^t nur otö ein Sßo^ltdter, fontent

<mc^ ol^ ein SEäc^ec geachtet tourte.

©o^ln reift mic^ t)iefe^ SRücfgetenfen ? 95et)ettfe t)lc^,

Dberregierttnö^rof, Doctor juris Ä. Ärum^arbt, unt bleibe

bei t)er ©ac^el S3el btt Stange! toürt>e t>eln ^ceunt» SBelten

|tt Jener 3eit — tinferer 3^it gefagt ^aben. —
^ein SSoter, Oberreglerung^fefretdr ^um^arbt, ^otte fein

^<m^ im SSogelfang oon feinem S3atec geerbt, ttnb ber toieber

t)on feinem S3atec. ^Darüber ^inau^ t)er(or jTc^ unfere 5(enntnl^

be^ 93e(t^(!anbe^ In ber S^ac^t ber 3^li^n. d^ toat lebenfoU^

ein otte^ h<^n^/ b«^ nlc^t nur ble brel ©c^IeTOen Ärlegc, fonbern

dnd) ben ©panifc^en ^rbfolgefrieg miterlebt ^otte otö gelten/

genoffe. S)a^ S^ic^bar^du^c^en/ bo^ feiner duferen Srfc^elnung

md) ittoa^ jünger toüt, ^attt Dr. med. 9tnbre^ erjl bei feinet

SlieberlaJTung In ber ©tobt unb ber 93orjlabt SJogelfang tätifli^

an ftc^ gebracht, ©eine SBlttt>e nnb fein 2^unge grünbeten l^ce

SBobnort^^ nnb (m5gUc^ern>eife) anc^ l^re UnterflüQung^^

berec^tignng auf blefen, ber 3elt nac^ noc^ ^lemllc^ na^eUegenben

„QlnttaQ" In^ i^ppot^efenbuc^; aber auc^ fic füllten itc^ i&re^

63efi$tum^ ftc^er unb ge^&rten oon Stnfang an bain — n^mtic^

|ur Shc^barfc^aft Im alten, eckten ©inne, unb mein S3ater

nmr nac^ bem £obe be^ !Do(tor^ gan( felbjloerjlänbUc^ oon bet

Obert)ormunbfc^aft ber SBlttpe otö ^^gamlllenfremtb'' bei#

gegeben morben.

SüQeiOQcn toat nur, jenfelt^ ber ©rünen ©äffe, Mrs.

Trotzendorff from New York, In eine SKiettoo^nung. 2Bie

ober beren 5(lnb fein S3ürgerre(^t unter bem Dflerberge Im S^ogeU

fang erttHirb unb ei aufgab, barüber mögen benn blefc Qftten

mit allen baju gebörigen öolumenten ba^ Slä^cre berichten.

^d) tt)erbe mir ble mdglic^fle ^übe geben, nur al^ ^rotofollifl

be^ 9allet$ aufzutreten. SBenn ic^ bann mb man m bem
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gfeber^aüet M^e, meiner ^rbaf^efil^Ie, ^tirnrnntt^in, ^U
Bungctt unb fo »citcr wegen, fo bitte ic^ bte geehrten Ferren Utt5

©amen auf bcm 9iid)tcrpu^Ie bcß 6rt)enlcbenö, ^ter, in ©ai^en

£ro$ent)orff gegen f&nbtti, ober 93clten Slnbre^ contra 2Bittt>e

SRungo, nic^t barauf |o achten* ^eine Qcau fagte feiner^eit:

«,@uter ©Ott, toie banfbar fönnen toir boc^ fein, baf btt

ttic^t fo toarfi toie bie beiben anberen oon euc^. @o ^oben wir

bo(^ tt>enigf!en^ unfer geregelte^ IDafein unb nnfere ^inber

um unä. Stber auf beren üernünfttge, orbentltc^e ^M^^ung
wollen wir auc^ rec^t Sichtung geben* <S^ wäre mir |u tnU

feftlit^/ »enn cine^ öon i^nen and) fo in^ SBUbe wüc^fel" —
Dr. med. SSalentin 2lnbre^, ber 93ater unfere^ gceunbe^

fBelten Slnbre^, war ein echter unb gerechter S3ocf!abtboftor^

ein gutmütiger »:0?enfc^ unb ein guter Slr^t, welchem ledern

nur bie Q3erge unb bie ßbrige f(^5ne SRatur für feine £ieb^aberei,

bie ^n^ctUntnnbt, oft |u na^e lagen. €r war ret^t ^duftg nic^t

4u finben, wenn er an einem Jttanfenbette, bei einem UngIü(B/

faU ober fonfl in feinem Q3eruf ^5d;fl nötig war. ©eine 9(b^

^anblung über Cynips scutellaris, bie ©allapfelwefpe, machte

feiner^eit in ben betreffenben Streifen lUuffe^en unb ift and^

"fyctüc noc^ t>Ott ben ^ac^genoffen gefc^d^t. S^m ©anitdt^rot

aber brachte er e^ nic^t bmä) biefelbe, unb bai geringe 93er^

mögen, welc^e^ er bei feinem Xobe feiner SBitwe unb feinem

6o^n &u bem fleinen ^aufe unb ©orten im 58ogeIfang ^inter^

lief, flammte weniger t)on i^m <d^ t)on feinem Später unb ©co^
öater ^er. £e$terer foö ein nac^ unferen Gegriffen fe^r too^U

^benber CO^ann gewefen fein; aber wie t>er!cümelt ftc^ bie

ffio^I^aben^eit, ber iReic^tum in ber Qfolge ber ©efc^Iec^ter !
—

^d) für mein Seil ^ahe nur eine gan| bunfle ^innerung

an ben ©oftor 9tnbre^. SRein Slac^barfc^aft^eben war nur

mit feinem 3«ngen unb ber „grau öoftern"; aber feine Ädfer^

ttnb ©c^metterling^fammlungen in ben ©la^fäflen an ben

SS^dnben §aben bo^ einen €infUtf auf mid) gelobt unb bebten
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i^tt ^ttte rxci^, nnb fein fteuntUc^e^ ^IU> dieltet mir no^ mm^i
mal attf einem SBalöwege um unfere je^lge „©to9|!at>t" ent^

öeöeti.

2Ble fopffd^üttelnb oi)er Wc^elttt) er feinem ©o^n «uf teffen

Sßeöen bann unt) wann erfc^lenen fein mag? — Utt5 »aö er

m^ feinem Seben^oermSgcn »eltcröegebcn ^aben mag an

tiefen, feinen ©o^n Spelten f&nbte^ — unferen gceunt ?

©0^ nun t)le grau öoftor SUntreö anbetriffit, fo fle^t teren

frennMlc^e^ f&Ub ^ell unb Har In meiner @eele unb fann nie

barin au^I5f(^en. ©te f)at an meiner Butter SBoc^enbett Qti

feffen mb Q\xt na#arfc^aftlt(^ In meine SBlege gefe^cn;

ic^ ^abe m l^rem ©terbelager gefejfen unt) jte In l^rem ©arge

gefe^en — ebenfo gut nac^barfc^affUc^ (Ic^ gebcottd^e ba^ SBott

tro§ aUem, todi nac^^er ^iecüber ju ben 2tften fommt). Swifc^en

meiner SBlege unt l^rem ©arge aber ^oben fo Diele gute, (lebe,

lange 3a^re bti 3"f*öimcnlebenö unb ^ttk^ti öon S^<mß ju

^u^ gelegen, ba^ tt)ir »a^rlic^ juelnanber gehörten; obgleich

mein 2Sater — i^r gammeufreunb war, fJe nur feiten „begriff",

f!e rec^t ^duffg fe^r dngf!ete unt bann unb wann nod) oiel me^r

ärgerte; unb obgleich meine SRutter In allem blefen ber Qtnfic^t

ttub Meinung meinet S^ater^ tt>ar nni> „Slmolien'' fajl no^

weniger „begriff" aB er*

Slatürllc^ tour&citen neun S^^^^^el aller ^tf&erf!dnbnijfe In

bem 93or^attbcnfeltt meinet S^eunbe^ SSelten in bicfer auf

bficgerlic^em Orbnungöfinn gcgtunbctcn (Scbennjclt. SBeö^oIb

^tfe benn ab^r auc^ ble Oberüormunbfc^aft^be^örbe nac^ bem

Sobe be^ öo^tor^ ber 93ormünberln bei jungen ben Ober^

regierungöfcfrctär Äcum^arbt al^ gamiltenberater beigegeben?

©a mu^te (Ic^ benn freiließ manc^cö iufpl§en, tt>a^ öon Sßatur

feine ©c^ärfe ^atte, »enlgjTen^ auf ber einen ©elte. — Mt
ben 05rten flnb ^eurjutage iwar auc^ ble 585gcl Im 95ogcIfang

ausrottet; aber In ben Sßälbcrn ienfelt^ bei 0(!erbergeö fingen

ottc^ i)enu noc^, au^ Überlieferung, Dlellelc^t einige bat>on,
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foai für ein fott^eret SSogcI ©eUcn 9tnt)re^ »ar, ttn^ »a^ föt

cl«e ttttjuwc^ttttnö^fd^igc SJormünöerltt feine 3)hitter. gcelllc^

^atte er ja auc^ eine Sterfammlung feiner 3cit, bl^ i^n — ge/

r«i)e feine CDhitter ^ier auf t?em gelte feiner Liebhabereien im
rec^twle^ unb jlc^ ble „graufame, ttnnß§e ©pielerel" ücrbot.

IRatörlic^ unter öSnjUc^ unberechtigtem ^inwei^ auf felneu

feligett S5ater, ber nie ein ©ogelnejl aufgenommen f)<dte,

„^tt gude mal, b<t feine Äaferfammlung unb feine ©c^met/

tcrlinge. Z(U tS benen nlc^t m^, wenn er ffe auf feine SHabete

fple^te?" Wi^ ber ©o^n feinet ?ßater^ ber SKutter antworten

ttttb jle fragen börfen. „©a, mac^ bn blr einen ©ertoc^en

brau^/' fagte er jeboc^ nur ju mir, mir ble au^blafene ^errllc^^

feit über ble S^ät ^ufc^lebenb. „©ie Süte ^at auc^ rec^t, wenn

fie mir blefer Oumm^elt »egen ble ^ofe« nlc^t me^r fUdcn

ttlfl. 6le muffi, unb Ic^ lege mlc^ lieber auf SSriefmarfen."

SBann Ratten wir |e Im SJogelfong bk Slac^barln Stnbre^

,,muffen" fe^en? ©af fle »einen fonnte, wußten wir bafelbfl.

SCber muffen ? ©iefe ©c^mac^ fonnte i^rem lieben, freunblic^en

©ejlc^t nur unferelner unb alfo am bejlen l^r eigen glelfc^ unb

CBlttt üo^ feinen ©c^ulbubenerlebnlffen unb Dleben^orteu <m*

tun* Sluf bai Lachen mar jle t)on SRotur eingerichtet, ober,

ttoc^ befiet/ <»ttf ^<'^ ruhige, f^ille ©onnenldc^eln, b(i$ o^ne

Irgenb jutage llegenben ©cunb eben üti^ ber Slefe fommt

unb alfo ba i|7, weil einmal ein beoor^ugte^ arme^ CO^fc^enHub

ble 5Belt fc^ön ftebt.

5Ble muf Ic^ f)cttte mit j>elene £ro§enborff5J 95rtef tjor Slugen

boran beuten, wie fc^bn ble 0)^utter Spelten lUnbre^' ble SBelt fo^I

JDle ^an i|! unjurec^nung^fS^lg, ber 3tt«dc «tu »er^

wa^rlofler ©trief, unb bei ben Leuten gamilienfreunb fpieleu

ju follen unb ?8ernttnft .reben ju muffen, eine 3lufgabe, ble

einen jur S5eriweiflung bringen fonul" rief mel» 95ater, atx^
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bcm 3ia#ar^attfc «äc^ S^uit — mtferm -— feinem j^oöfe

^cimfommcnt) ttnb ben S^nt octörtefltc^, boc^ forgfam mben
meinen ßoincliu^ Slepoö auf btn Xifcf) fleUenb. ,,ÄarI, »a^ ij!

töö toiebcr gctocfcn, unt) tt>aö für eine 3loUc ^aj! ba bei biefct

neuen ailbern^cit gefptclt ? ©ic ^aben ba^ ^ortlebenfc^e ©ortend

^au^ beinahe in Sßranb geflecü, graul*'

2(a, ic^ trotte ben ^orneltu^ 9Zepo^ nnb ba^ £eben be^

Ittlfibiabe^, be^ ÄUniaö ©o^n, oor mir unb ba^ ^erj ooü SKnöf!

Dor meinem „^en", unb verquollene Singen unb ^eife, fc^tt>ar(^

fc()mieriöe, jitfernbe Pfoten; unb (u ßberfe$en fyitte ic^:

At mulier, quae cum eo vivere consuerat, muliebri sua

veste contectum aedificii incendio mortuum cremavit —
aber ba^ SBeib, baß mit i^m in leben dewo^nt war, verbrannte

ben mit i^rem grauenrod bebecften £eic^nam in bem brennenben

^aufe.

^^eiau^ mit ber SBa^r^elt, Sunge! öa brüben fricgt

man boc^ nic^fö anbere^ afö ^^antaflerei unb fiögcn ju ^5ren/

rief mein 93ater unb fa^te nun auc^ mic^ an ber ©c{;ulter, wie

et ^brüben" wa^rfc^einlic^ ben gficunb Selten unb „Qt^tm

über" bie fleine Helene Sro^enborff gefaxt unb gefcl)üttelt

f)atte. ^uß mir fc^uttelte er jebenfall^ bie gan^e Sßa^r^eit

^erau^.

,,QBir ^aben blo^ Äomöbie gcfplclt in i^artleben^ ^aüiflon.

öelfen f)at fle angegeben, weil — weil — wir fc$t — In ber

6cJ;ule ben Qtltibiabe^ l)aben!'' fc^lud;jfe ic^.

„&m fc^öne Äomöbie, bie auf 93ranbfliftung ^inau^Äuftl

®aö meinjT bu bain, SRuffcr?''

?D?eine 3!J?utter rang nur f^umm bie i^5nbe; mein ©ater

aber \)atu if)t boc^ nun bie ©ac^e ctxoai beutlic^er au^einanber*

lufe^en.

„^a% {^uen in ber ©c^ule anß ben ©riechen unb Siömem

faubere (Sjcempcl üor bie 9lugen gefTcllt werben, baß i(? freiließ

leiber eine Xatfad;e, ^^an/' bcumnue er. ^Unb ba ift beim a\i^
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fo eine ©efc^lc^tc bott einem griec^ift^en @cnerat — OUftbiobe^

^ei^f er — tie ^abeu fie auf bcm ^rflcbcnfc^cn @cuntjlü(fe

aufführe« töonc« nnb mit ©trcic^^öliern, ©c()tefpuIocr unt)

5tolop^0ttittm, tt)«^ töcif ic^, getoirtfc^jaftet; unb t>af 5a^ ?Kät>^

c^en blof mit »erbrannfcr ©c^örje, t>ie fle bcm 3Jhi^jc^ 2tUi^

biabeö, ic^ meine bem ©c^UngcI SSclten, öberbcdcn »oUfe, au^

^rflcben^ getrodneten Äraufbünbeln ^cran^gefommen iH, ba^

ijl onc^ nur ein SBunbet/ wie e^ folc^en SZacren{5pfen allein

pafflert.-*

^tt lieber ©Ott! ©n Heber ©ottl Unb bn bij! anc^ »ieber

mH babeigetoefen, 55arlc(>en?" wimmerte meine CDhitter.

^S5elten f^t alk^ gleich öelöfc^t mit ben $5nben nnb mit

SBafler aa^ bem 95runnen in feiner SKü^el" fd^luc^jte ic^.

;,Unb i!§t ic$t mit ben ^anben in 5Batte unb «einöl/

brummte mein ?8ater. „Sßic^t einmal ein regelrechte^ 6c^mer|^

de^eul mb @ett)infel friegt man ou^ i^m ^eran^. !8er|lo(ft

beift ber Saugeni^t^ bie ^a^ne aufeinanber unb dlo$t nur

t)on S^i^ itt Seit angjlföoll auf bie £Kama, tt)a^ bie jur ©ac^e

t>on fic^ gibt, ^a bie! SBer boä) t)on @otte^ unb dU^t^ toegen

in S^rdnen fc^wimmen foUte, bo^ mü^tt bie grau SUac^barin

Stmalie fein ; benn ber bumme Sunge maf arge ©c^merjen ^aben«

Stber tat jTe e^ ? 95e»a^re l £ieber jlerben al^ bem jum Slid^tigen

tebenben Slac^bar unb gamilienfreunb feine 95erant»orfIic^fcit

burc^ 3ttjTimmung |u erleichtern. SRatüilic^ beift auc^ bie ^rau

JDoftor nur bie B^^ne iufammen, fagt nur t>on 3^it i« 3^itJ

,9(ber Selten, ba^ toar boc^ in bumml* unb läft mic^ ge^

»o^ntermafen in ben SBinb unb in^ 95laue reben.*

,,©ie arme 9lmalie!" feuftfe meine SDJutter.

„©u bebauerj! fle »o^l gar noc^?" fu^r mein 93ater faf!

gröblich fle an. ,,Öa^ fannfl bn bir breijl für anbere unb beffere

©elegen^eiten fparen!''

Unb mit einem 95li(f auf mic^ fu^r er fort: „^, reben wir

nlc^t »eiter hierüber, tlbrigen^, um ben neuen ©fanbol (ber
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Mt^, mein ©o^n, heMnfiQ auc^ mit öor fcie ^oUieiBePtt^«

bringen tt>lrt>) oSUig au^iufoflen, »wr ic^ tcnn onc^ trüben bei

tec triften t)on enc^ i>rei lieben '^n^cnbfKmbinnen, atöolftne

— bei ter berühmten (ic^ »iU lein antere^ SBort gebrauchen)

bei fcer berühmten Sfrou Stgot^e — nnferer teuren SKijIre^

Sro^enborff. 3Z«, »o^ ic^ ta ju §ören befam, to^ ^ättt i^

mir üor^er f^on felber fagen fönnen. ©a$ t>ie ^erfon »ietet

fofort auf tem ^o^en uferte, aB ob bie fdmflic^cn vereinigten

Staaten t)on Slorbamerifa e^ i^r gefottelt unb gesäumt ^dtten

!

— 2>a^ ^<ti>i iiüi Äinb eben an^ einem großem Seben <d^ bo^

unferige ^ier ton brüben mitgebracht, baf e^ bie 5Belt (bie Sttdrrin

fagte ttKi^r^aftig: bie Sßelt!), ba^ e^ bie SBelt nic^t mit unferen

^ieftgen $bili|^ßr<itt9^» (bie^ ijl freiließ mein Stu^brud), mit

unferen ^iejTgen ^bUif^er<t»9ßn anfe^e. ©er 6paf fei |a gottlob

»ieber glMic^ abgelaufen; ^artleben »erbe ffc^ »o^l auc^

aufrieben gaben, n>enn man i)ernünftig mit i^m fprec^e, unb

auf bie verbrannte ©c^ürje beö 5?inbe^ fomme e^ gar nic^t

an; für bie »erbe fein ^apa brftben in Sie» porf »o^l noc^ auf<

|u!ommen »ifien. — JDamit bolte f(e mir ha^ nafe»eife 95alg

unter ben ^Snben weg unb ^ob e^, »ie Sliobe i^r le§te^ a\i^

ben 95üc^ern unfere^ Sungen, auf ben ©c^of. ©er ^inwei^

auf ben 6c^»inbler, ben (Srjfc^winbler Sro^enborff, i^ren CKann,

imponierte mir aber fo, ba^ ic^ nur meinen S^ixt nehmen (onnte

unb fagen: £)a ^5rt alle^ Eingreifen »on t)er(I5nbiger ©eite

grftnblic^ aufl SDu lieber i^immel, »a^ für eine 9lac^barfcl;aft

!

3unge, 3unge, Ic^ rate bir, b<t^ bn bei ben 0runbfä§en beiner

©tern »ie bei beinen 95üc^ern bleibjT unb blc^ cpatt bdlfj^. ©Ic^

»enigjTen^ fann Ic^ »lnbel»eic^ f)antn, »enn bn mir blo^ noc^

ein Äleine^ mebr In bem 9tffenfpiel runbum bie ^urjelbaume

mitfcf)lagf! unb nlc^t belne bürgerlichen, gefunben, nüchterne»

fünf ©inne bcielnanber bebaltjl \"

„3a, bitte, bitte, befler Äarl, tne bai unb mac^e belncn

^ern unb beinen Ferren £e^rern Sreube \" fagte meine SD^uttec.
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ß^, SSofet, ober fönnen benn Me cixxcm, Srattett, t)tc STmdl«;

uni) Stgat^e t)afur, t)af t)lc eine l^ren armen Sottor fo ftü^ Mtc*

Iure» M uttt) t>le andere i^rcn —

"

©le btac^ ab, unt) mein SSofec brummte nur: „'Sta, xacA

beiße 9(ttbere baju betgcfragen M/ ^i^f 1^^ »ieber ol^ aben^

teuerllc^e ameriknifc^e ©tro^wüwe im SSogelfanö ju ft§en,

baröbec flnb ble 3ttten noc^ nld^f mU oUen bajuge^örlgen öoto/

wenfett »erfe^eti» gür ble ©oöorm ma^ beine €tttfd^ttli>i0tt»0

(tt mllbernbe» Umjlattbe» beUraöen, Otbolfltte."

9BeI(^ eine IRat^barfc^affl Samo^I, ba^ war ti, ma
troQ aller SBarnundett unb S)ro^unden, ^tttfredunsen unb

lÄrgerntfie meinet brauen fetigen 95ater^ mir ben SSogcIfand

ttnter bem Ofterberge bi^ i)tvitt noc^ \\x einem ^<xvä>ix mac^t,

ber mic^ ba^in bannt, obgleich er fo fc^r, fo ganj unb gar rec^t

^cAtz mit feinen Sßarnunden Dor biefem ^ouber. ^in ic^ nic^t

^ente ber elnitge t)on un^ breien, ber feine gefunben fünf ©tnne

tt<^lt unb toerfmd^tö beteinanber gehalten unb e^ nac^ bürgere

liefen SSegriffen (fe^r »o^I berechtigten !) \\x einer foliben (SjciflEenj

Itt ber fc^wanfenben ßcbenwelf gebracht M? Unb ^ält mic^

biefer alte 3<»ttber ^eute nic^t me^r benn |e — ber 3<ittber ber

IRac^barfc^aft, tro^bem lid^ 95elten 9tnbre^ unb Helene £ro$en^

borff auf anberen ©egen unb, nac^ unferen burgerli^en S5e*

griffen, verloren gegangen finb in ber SBelt unb bie 5Bclt nic^t

gewonnen ^aben ? SBeuigflen^ ber arme 25clten. £)ie ^unberf/

fac^e SKilliondrin, bie SBitwe (Ohingo, geborene £ro§enborff,

i|! fa »0^1 nic^t gan| fo fe^r ju beac^feljuclen wie ber gan|

öerrüdte SOJenfc^, ber arme furiofe S^rl, ber 2tnbre^! ©c^abe

um i^n, wie ^fte ber e^ mit feinen Salenten unb feinen »ieten,

Dielen guten Gelegenheiten, e^ ju wo^ ^u bringen, e^ in ber

Sßelt iu ttx^i bringen (önnen!
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^ci^t, referiere Mr felber fo tüerfmäfig oB mbQÜd), Ohcu
regicrung^rat Doctor juris Ärum^arbt, um t>ir felber tDenigllen^

beinen ©tanbpunft in ©ac^en 2tni)re^ contra Sro§ent)orff ober

nmQikf)tt Uar (u galten. SBenn nic^t toegen eine^ anbern

^ublitüm^, roö^te t$ beiner Äinber »ege» »o^l ber SWl^e

wert fein«

2Bir, 95clfctt nnb ic^, waren nngeffi^r je^n ober i»ölf 3a^re

<dt, ol^ wir anfingen, me^r unb mc^r aufju^orc^en, »enn In

nnfere Äinberfpiele, Schularbeiten unb ©ummejungenj^reic^e ber

aZame Sro^enborff ^ineinflang, mit bebenöic^em Äopffc^utteln

tjon feiten meiner ©tern, mit bebauernbem ton feiten ber

(Dhitter Selten^, ©a ^ief e^ in nnferem ^ufe: ^^Äonnte man
bai nic^t oorau^fe^en ?'' unb im 3la4)bar^aufe: ,,Öie arme

aigat^e!" ©ei un^: ,,öer ©c^toinbler mu^te \a in biefem €nbe

fommen, unb nun \6)idt er ttn6 ba^ lcic^t|!nntöe ©efc^öpf,

feine grau, auc^ gar noc^ »ieber über ben S^aUV SÜebenan:

„SDJit fo einem armen fleinen Äinbe! Unb fo weit ^er, über

bie @ee; gan| allein mit bem deinen COZäbc^en über ta€ grofe

«Keerr

Sie toeite @ee, too Slobinfon €rufoe feine ©unberlnfel

fanb unb wir, S3elten unb ic^, fo gern eben eine folc^e gefuc^t

^dtten; — bai gro^e §Keer, über »elc^e^ ©inbbab ber &ca
fairer fc^iffte unb feine taufenb unb ein Stbenteuer erlebte,

über tociä)e^ QBittington (breimol £orb CD2at)or t)on £onbon)

feine 5(a^e t)erbanbelte unb vom 9legerf5nig brei ®ä(te Doli

©olbflaub für ba^ braüc Sier jurücfempfing: bai war e^, toa^

natürlich luerfT unfere 5(nabenpb<intafle erregte.

„©u," fagte SSelten, „c^ fommt eine ^cn mit einem fleinen

5D?5bc^en üüi lUmerifa »Icbcr blcrber nac^ bem ©ogelfang.

SJJcine SOJutter fennt feine SKutter unb beine SKutter fennt

fle aüd),"

„SDa^ loeifl id; m^ f4>on. SRein ©ater unb meine 9)iuttet
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^en aber anäf feinen SJötet gefannt unb fagen, er fei ein

Sattgenic^f^."

„J)at)on M JKßitte SO^tter nlc^t^ gefaxt, ober kennen tut

fle l^n auc^. ©a^ tjl mir ftbrigen^ ganj SBttrjT; aber bai SBurrol

^ol mal beinen 9ttla^. 60 eine Porome ©c^örje mb Simper^

liefe anf l)em 9(flantifc^en Ojean, »enn wir i^n nnr In ber

©eograp^ieflunte ^aben nnb blof Önmm^eiten öom ©ohor

Skbxaakt jn ^5ren (ricgen, wenn »Ir nlc^t »iffen, »ie »eil

er reicht! 9la, laf fte mir nnr tommenl 2)rüben bei S^tU

lebend b«ben fle jld^ eingemietet; meine SKutfer ^ i^nen b<iM

geholfen."

^S)?ein 58ater «nb meine fJJhitter anc^. €^ gebt ibnc» f^t^t

fc^Iec^t, nnb man mnß ftc^ ibrer annebmen, fagen jle. SBeift

btt, ile (Inb eben alle gnte gfreunbe miteinanber gewefen, bie

Otiten. 3a, »ir foUen nn^ ibrer annebmen!"

,,?i)?einettt)egen. Sßo^ ic^ ba^n tun t<inn, »irb gemacbt.

9Jon einem 3)?äbc^en mebr foll mir bie^mol nocb nicf?t übel

»erben, obgleich »ir be^ jeng^ fcbon eigentlich borflig bi<Jr i«

üiel im Vogelfang b<»ben. Überall jteben fle einem im 9Bege

nnb über feine ^ede fann man (Teigen, ebne bü^ man jwifcben

einen ^nfen t>on ibnen fdllt unb fünf S)hnuten nac^b^t bai

©ejeter angebt: SBenn bn bicb nic^t <ivi$ nnferem ©arten fcbetfl,

fagen »ir'^ beinem S5ater! Übrigen^, Äailc^en, fannfl bu mir

»ocb mal beinen £ebcr|Tmmpf leil;cn, icb »ill bod) lieber torber,

e^ bie 55reatttr einrfi(ft, über 2lmeri(a nacblefen.'' —
SBie üiele bentfc^e 3ungen b<iben biefe €ooperfcben 2eber^

flmmpfer^dblnngen, „für bie 3ugenb bearbeitet", binübergeloÄ

in bai ianb ber fangen glinte, ber @ro^en 6cI)Iange unb

be^ SRenarb fnbtil? Ob ba^ bei 9Rr. (Sbarle^ Sro^enborff ani

bem Vogelfang auc^ ber Sfall gewefen »ar, fann icb ni^bt in

ben 2lften nacb»eifen, »a^ feine Sngentjclt betrifft. 3ltt^

fpdteren JDofnmenten gebt mir bert>or, ba^ e^ ficb nicbt fo Der/

§iett — ba^ i^n »eber ber eMe Unfa^ nocb ber tapfere SRafor
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ftepttxwrt» nnb <m^ nl^t bk flotje fc^ttKtts^aartöe €i>ra nnb bk
Uonbe UeUic^e SiUce an^ ttttt> t)ort(;tngei09en ^attco, fonter»

0<m| too^ mbcu^i tttoa^, nxi^ uic^t ta^ geringj^e mc^r mU
teuer »ttn^cct)o^en, lügen^aft^wa^re» ÄintJcr^UtttHil^^toelf |tt

fc^affen ^atte; ndmlic^ ganj einfach to^ @efc^dft in bm glor^

reichen SSeremtgtcn ©taofen ton SIbrtamerifa. Stuc^ au^ 5cm

cMen tctttfc^cn 2SaferIattt)e, tom gcunett Dt^ein unt) au^ tem

Vogelfang, fann ta^ öcuffc^e ©emöt i)ie öonJommenc 95e^

fd^tgttttg mit öber^ 5Baj]et nehmen, nic^t nur mit Messrs.

Longbow, Snake, Renard and Company t)ortreffIi<^ «u^^

|tt!ommen, fottt)ertt fclbfl fte bei günjliger ©elegen^eit tergejToIt

über^ O^r ju ^auen, taf fte jic^ t)cn fernem 2(»iport öon ter^

gleichen Äonfurrenj am liebjlen gdnsltc^ öerbiffen »urben. 2tber

ba^ jint) ©efc^ic^ten an^ SSdterieite». 3<^ ^<tbe »ie gefagt

wenig über §errn (S^arle^ £ro§ent)orff in meinen Rapiere«.

3« unferer ^eimatfJatt ttjar er 3(u^tt>an5erung€agent uni)

toanbettz feinerjeit felber <t\x^ nnb jwar au^ jtt>ingen5en ©rün^

t)en. ©eine ^rau, öie ^reunöin unb Sc^ulbanfgenofftn meiner

?iJhitfer nnb bct 9Zac^barin 3tnbre^, na^m er an^ bem 93ogeI^

fang mit. ©ie foU in i^rer ^nQcnbUüU fe^r fc^Sn gewefen

fein nnb war auc^ eine noc^ nic^t ^a^Iic^e ßcfc^etnung, al^

er fle un^ öa^in für eine 3eit »ieöerfc^idte: „int Stufbenw^rung

für befiere^ ®IM/' »ie mein 5öater fagfe, nnb wie e^ jtc^

fpäter auc^ wirflic^ fo ^erauj^gej^eHt ^af.

Qi war SSeltenö CDhitter, an welche „^ti" Slgaf^e Zto^tnt

t)orfr tann nnb wann an^ 2tmerifa fc^rieb; 93eUen f)üt bei

feinem „großen Ülufrdumen" wobl ein b<»Ib S^n^enb 93riefe mit

überfeeifd;cm ^oj^flcmpel in ben Ofen gefc^oben. ©oöiel ic^

mic^ erinnere, war weber jlilifTifc^ noc^ etbifc^ ba^ @eringf!e baran

verloren; jcbenfalB ging au^ ibncn b^röor, ba^ ?0?r. Sbaclc^

XroOcnborff ein grojjcr ©d;winblcr war, ber feine ©ac^e »er^

(!anb, alfo ©lue! gehabt ^atu, e^ wieber b«ben tonnte unb

jebcnfan^ im ^ec() ftc^ jn bclfen wutite. ^i lc(jte @4>rcibett
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bitiiUH üUt i^tt, t)«f er rec^t Im ^ec^ |T§e, üon „fc^Iec^ten

8)Jenfc()en unglauMic^ barogen worden fei'' unb bc^^db fur^

erjle feinen ^auö^alt auflöfen muffe, ©ie un^, bai ()ei^t mir

ttnb SreunJ) S3elten, fpäter t)ie ©ac^e Hat würbe, »ar er bamaW
nur mit genauer 9lo( an einem längern Stufent^lt in ©ing^

©ing öorbeigeglitten. ^ebenfall^ toav er nac^ bem in jener

Seit noc^ mit einigem 9{ec^t ^fern" genannten SBcj^en ur*

bttftet ttttb \)am SBeib unb :^inb bem 95ogelfang »ieber ju^

gefd;oben. ?ßa^ wußten wir im 58ogeIfang t)on SJh:. gi^f unb

ber (Srieeifenba^n, t)on 3Rr. £tt)eeb, bem Sammanpring unb

6ing/6ing? —
©ie famen an, bie beutfc^^amerifanifc^e SKutter unb little

Ellen, ba^ amerifanifc^e (leine SKabc^en, unb belogen auf

j^artleben^ Qtnwefen bie t>on un^ i^nen im SRebengebäube

bafelbj! gemietete 2Bo^nung. ©er ßlnjug ging t)or, »5^renb

Wir beibe, SJelten unb ic^, in ber ©c^ule nwren. 3tl^ »ir nac^

^aufe famen, fanben »ir unfere bciben 3)?ötter in erflccfUi^er

Stufregung unb jitternber SRatloflgfeit beieinanber ft^nb, unb

^orc^ten, »ie 3««Ö2n^ ^orc^en, »enn i^re 3Kutter bie ^5nbe

ffumm im ©c^ofe ringen ober jte laut fc^rcienb über ben 3?5pfett

«tt^fpreijen, d^ »olle i^nen nic^t blcf b<ii Himmelsgewölbe,

fonbern auc^ bie ©tubenbede auf bie Rauben fallen.

„©aS gfrauenitmmer ifl \a di eine (omplette Slärrin ^eitm

gekommen!" äc^ite meine SOJutter.

„©tt lieber Fimmel, »aS »irb b<i^ »erben l" feufjte bie

IRa^barin QlnbreS.

„SBei^t b\x, 9tmalie, »ie ic^ ^ier ft$e?"

©eltenS SDhitter fc^öttclte ben Äopf.

„95ollf!4nbig mit bem ßinbrud, aW ob »ir — »ir beibe

^ier im S5ogelfang fc^ulb bran feien, ba^ ^artlebenS Sieben/

^ni nic^t Unter ben Sinben in 95erlin, ober noc^ großartiger

irgenb»o brftben bei ben 3tmerifanern in Sie» S)orf ober fonfI»o

liege. Unb mit ben ^unbcit Xolern, bie ber ©c^lingel Xro^en/
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borff meinem SOJann für bk ©nric^tmtg gcfc^tcft ^at, ^tfen

»ir felbfloerj^anDIic^ unfcrer ^icitgen Stau ^erjogin ^äu^Uc^e

Sttt^l^attung bröben bei i^artlebcn^ befc^affen muffen für Diefe

— biefe, nnfere SKiflref ober 2at>}Q ober wie »ir fte fonfl tu btf

titulieren ^aben! 95itt' ic^ bic^!"

^©ie arme atgat^e."

^95ebattre fle gar noc^l Slimm e^ mir nlc^t Übel, ^ier bin

i(^ boc^ anber^. ^(X) für mein Seil werbe i^r bei fpdterer torttf

menber Gelegenheit meine Meinung nic^t vorenthalten/ txi^

fle f!c^ in unfere SSer^dltniffe |u f(^i({en ^ahe, nnb t9ir nic^t

In i^re."

,,®rofer ©Ott, i^re $8er^dltniffe l" feuftte ©etten^ SJhitter.

;,9lun, ic^ meine eben i^re großartigen früheren, nic^t l^re

je^igen. 3a, ba magjT bn »o^I »ieber rec^t ^aben, SRdc^en,

unb ic^ werbe mic^ auc^ für mein Xeil bemühen, i^r biefetben

fo be^agUc^ unb oerj?4nbIic^ tu machen, wie e^ mir m&glic^ if?.^

3c^ iic^e felbjhebenb im bejien ©inne bti übeberwenbeten

SBorte^ biefe llnter()altung ber SOJütter an^ ben Stften. ©af
wir bnmmen jungen ba^ fo nlc^t aufbewahrten, iff felbf!^

DerflSnblic^. ©ir iwei — Steifen unb Ic^ — wuften nur, bü^

etwa^ gan| ani ber Siegel gallenbe^ unb burc^au^ nic^t gani

unb gar 9(ngcne^me^ bem 93ogeIfang bie 9lu^e aufgefI5rt f^atti

unb bie ^e^aglic^feit fftr unabfe^bare 3eit (wie mein SSater

meinte) |u (rönfen bro^fc. Übrigen^ gewannen wir fofort

bie Überzeugung, ba^ bie ©efc^ic^te un^ beibe gar nic^t^ angebe,

unb mit ber „neuen ©c^ürje bei i^artleben^'' wollten wir f4>0tt

balb fertig werben, wie mit ben anberen bummen @5nfen auf

ben ©d)ulwegen, in ben ®5rten unb ©äffen bei ©ommer^

fonnenfc^ein unb SBinterfc^nee.

60 tparteten wir benn mit bcm 5^nn auf bem 3<tun
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hinübet,

J&\xi ben belbett tttmmen (inQlänbttinnen, €ora unt) Sdic«/

mad^e Ic^ mir gar nlc^t^," fagte Selten/ ^^aber »cnn Mefe SReoe

rot, grün, gelb unb blau angemalt fdme, »tc 3unltau Im

yfabfinber, bann toät' boä) nodi) toaß, unb mal toa^ Wnei

hkt bei un^ in ber ewigen ^ngtt>eilerei an^ bem ^ofon ge^

froc^en."

,^ul S)a (ommt beine COhttter mit i^r! ^d), ber IDrei^

f^feioc^l ®u(f, tä^ fl(^ anc^ no(^ an ber j^anb führen, nnb

— richtig — ^t natürlich getoeint unb |impert noc^ unb läft

fic^ nac^^te^en, al^ ob beine CDhtttec ber richtige Dger tt>dre unb

l^r bei euc^ |u J^ufe blo§ t)on 5(tnberfleifc^ kbteU tSla, nun

mac^ nur, S3elten, ba^ bu auc^ nac^ j^ufe (ommfl. !Du ^|l

fle »a^rfc^elnltc^ \)cnU |u Sifc^e, — gud, ba nimmt beine

COiutter bai gro^e S3alg in eurer Gartentür gar noc^ auf ben

9(rm! SHa, abj&, ba rufen fle auc^ bei un^ nac^ mir, unb meinen

S3ater fennfl bn*"

@^ ttKir ein 6onnabenb unb (eine @c^ule am IRac^mittag;

»ir lagen alfo am Oj^crbcrg unter einem 95ufc^, unb ic^ tKtf

na^m ben erfTen ©eric^t über baß erj!e 3ufammentreffett ber

gamtlien Qlnbre^ unb Sro^enborff beim ©uppcnnapf.

„3a, fle »aren bei un^ jur gütterung," eriä^lte Selten.

,ylDie engltfc^e ^abam auc^. !Die !ann beutfc^, aber fie tut

manchmal, al^ ob fie e^ »ergeffen ^be. IDie 5tleine fann nur

engUfc^, baß ^eift, amcrtfanifc^: ©ie richtige SBilbel Unb f!e

flnb fd^aubcr^aft öocne^m, bai ^eift, eigentlich getoefen. €^

ifl übrigen^ nur gut, ba^ meine COhttter noc^ Dorne^mer ifl

unb au(S) ein bifc^en englifc^ !ann, burc^ meinen Sater. @o
ging e^ benn fo (iemltc^ glatt ab; nur ic^ friegte e^ natürlich |tt

^ören oon meiner 9tlten, ba^ jc$t bai hinflegeln mit beiben

Ellenbogen auf bem Sifc^e auf^u^&ren h<^he, unb ba^ flc^ eine

SJ^affe anbere^ nic^t fc^icfe. )Die ^eine f)at btn Seufel in i^re»
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KttöCtt ttttb 0rel«te, mb «uf gelbe ^rbfen, M(fe SBo^nen/ 6te<!#

tiiben, ^o\)xtnhtn nnb fonfl unfec guffet fd;etttt fie noc^ nlc^i

rec^t cittöeiic^tet ju fein, ©ie ^at eine 3)?o^rm oli^ 9(mme ge^

^abf ttttt) SKo^reti aB 95eölente; aber meine SKutfer ^a( fle jtw

le§f toc^ jum Sachen gebracht u»b t)af f!e mlc^ «ngrlnjle. 3^w
SOJama war jule^f bie einsige, ble bei l^rem ^ümimxQcii^t

blteb unb nac^ Xifc^e meinet SKutter auc^ feßt »leber »a^ i)or/

welnfe. ©len ^eift ble Ärabbe; auf btnt^ä) Helene, unb meine

CKtttfer ^af(e fte auf bem ©ofa auf bem ©d^ofe unb tröj^ete

fle belbe. ©a ^abe Ic^ mlc^ gebrücfe, benn ben ganjen Sßac^mlttag

fo »a^ au^jtt^alten, fcnnte feiner öon mir »erlangen. SRa,

SOJUIelb »iU l(^ ia wo^l gerne mit ^aben, »le meine ©Jutter

»erlangt; aber (clegt fle mlc^, blefer neuen, frcmben 9lad;bar/

fc^aft wegen, auc^ noc^ an ba^ ßnglifc^e, fo werfe Ic^ auf.

mn bem £ateln unb bem §fcani5i!fc^en ^aben wir grabe genug

In ber ©c^ule. ^\x\), ^OJttlelben l ^ bü femol^ einer mit nnß

«Oatlelben gehabt, tolc^en?''

„ülee," fagte Ic^.

„9n>er wie follen wir un^ benn mit ber 5tr5te t>ttHänbl\^

ma^en, wenn wir Jeln ßnglifc^ können ? Stuf unfern 93ucfel

loben jle jle boc^ ah; barauf ne^me Ic^ Jc§t fc^on ©ift. Übrigen^

f)<ibt id) auc^ »erfprec^en muflen, nld;t ben ganjen SRac^mlttag

t)om ^aufc wegzubleiben, ©runten In unferer idtibc fl§t ble

ganze ^co{^ema()lzelt belfammen unb ^at ^itlelb. £)elne S)iUtter

auc^, Äcum^arbt/'

Ißun bin iä) mit meinen Srlnnerungen wleber am Stbenb

Jene^ Xage^, an welchem wir In ^artleben^ ©arten^aufe ben

Job beö Qllfiblabe^ aufgeführt Ratten, d^ waren bamoB

fc^on einige 3abre feit ber diMUl)t ber SOJijIrcf Sro(jenboi'jf

in ben Sogelfang eingegangen, unb SKif €Uen ^atu ünä^

mit unferer, 93elten^ unb meiner, ©el^ftlfe boc^ allgemach gani
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Qtit ©cttffc^ öelecttt, ^örte (wenn f!e hxfl ^atu) «uc^ auf t)cn

Ölttf: Helene l £enel Scnc^enl unb — »Ic waren oUe bui in

t)Ctt ccf;te|^en un5 9ered;te|lett glegelja^rcn.

jDaf ble ©eutfc^^SImcrlianeritt eine bumme, «ufaeWafene,

einfältige @an^ fei, Ratten »Ic jwel jungen langjl ^erau^

mb ebenfo, Daf jle boc^ ein @uteö ^atte, namlic^ ba^ man

mit if)t anfjlellen fonnte, toai man »oUfe, wenn man fie nur

rec^t (u nehmen »u^fe. SReln S5atcr f)atu nlc^t^ getan, ben

6in5rtt(f, bcn Me 3lrme auf untJ gemacht f)attt, ju öerbcJTern.

QRelne ?0?ut(er »ar natürlich ber QJJemnnö meinet S3atcr^,

»enn auc^ in einem etttw^ mllöern ©rabe. Unb nur Me SRac^^

barin Qtnöre^ war ganj unb gar babel geblieben, ba^ man ü)?it^

leib mlf l^r ^aben muffe unb gab ber 3Jnftc^f bei |cber tyotf

(ommenben ©clegen^elf ni^t blof SBorte, fonbern fugte auc^

ble Zat ^Inju. —
9(c^, tt)le Ic^ e^ mir ie§t fiberlege, famen ble ©elegenbelten

ttd^t puftg! SStcl ^5uftger alö ble 93rtcfe unb ©clbfenbungen

bcß ©atfen unb Jöater^ Sro^enborff ani ben ^Bereinigten

Staaten t)on SlorbamerKa. iDem »oUte e^ noc^ Immer nlc^t

tt)leber rec^t glucfen, unb <in^ meinet 93ater^ SJhtnbe fc^nappte

Ic^ büi ©ort auf: „©Ib ac^t, 3tboIfitte, unb erinnere mlc^

felnerielt an mein ^eutlge^ SGBort: bemnäc^f! ^5ren »Ir gar nic^t^

me^r öon Ibnu SBlr unb ble ©fabt ^aben ble ^can unb ba^

^äbd)cn allein auf bem ^alfe. 93on ^elmatbered;ttgung fann

|a »0^1 ttlc^t bie Siebe fein; aber »o^ln follte ble Äommune fle

abfc^leben, wenn ber ©auner feinen 23erpfllc^tuugen gegen feine

Qfamilie genfigenb nachgekommen ju fein glaubt, ober, »a^

mir ttw^rfc^elnllc^er Ijt, »enn fte l^n Irgenbwo ba bröben an

einem ©trlc! an einem S5aume In ble ^ö^e gebogen ^aben

»erben? iJlac^ oben flrebte er ja auc^ fc^on ^icr^ulanbe, aber

^ler f)aut er boc^ nur mit bm oibentlicfien 95e^örben, ©e^

richten unb nlc^t mit bcm £t)nc^fi)|!em ju tun/'

3n einem ^aufe. In welchem folc^e ditbtn ober l^ren ^apa
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gcfft^rf »urbett; füllte f!^ t&cbtt Me SJhtttet «oc^ b«^ Älnb t>e4

eptifc^cn ©ünbcr^ fo »o^I vtnb In üer^dltnlömd^iöcr ©ic^er^

^cit, wie c^ fic^ für eine treue 3Zad)barfc^aft im SSogelfand

el9enflic^ gebührte, ©a bot ba^ ^au^c^en unb ©tübc^en bet

Slact^borin 3{nbre^ einen be^gtic^eren Unterfc^lupf. Q^ tourbe

borten allen ©ünbern otel leichter vergeben atö — bei un^«

3c^ \)abe eben nw^r in fein, wenn ic^ burc^ biefe 93Idtter bei

meiner SRac^!ommcnfc^aft irgenb einen 9hi§en fliften »iö,

unb fo fage ic^, ba^ auc^ ic^ felber mic^ lieber bei ber SJhttter

Selten^ jn ben ©ünbern, ol^ bei meinen eigenen ®ter» in btn

©erec^ten jd^len lief. —
Sllfo ba^ Unglüd wat toieber einmal defc^e^n, unb ^iec

^ole ic^ e^ noc^ einmal hinein in bie Sitten aui ber fernen un^

aufgcfc^ricbenen SSergangen^eit, nnfercn Äinbertagen: e^ ^attc

^euerlärm im SSogelfang gegeben, ^d) ^attt bie $anb meinet

S^ater^ am fragen gefüllt, meine Butter ^atu bie i^dnbe ge^

rangen, ber Siac^bor ^artleben ^atfe feiner ,,9lmerifanif(^ett*

(nm (n>an(lgf!enmal gebro^t, fle mit l^rem ^alge beim ndc^flen

Üttartal auf bie ©äffe |u fe^en — „einerlei, »er mir bann (tt

meiner rücff^änblgen CKtete öer^llft I"— fienc^en^Slmanbra ^ttt

jlc^, tt)te immer bei folc^en ©elegen^elten, auf bem Ojlerberge

In ben SBalb gefc^Iagen unb dergeblld^ nac^ fic^ rufen unb fuc^en

(äffen, ber i^auptfünber, mit feinen „nl(^t^nu$lgen ^^foten"

töa^rllc^ In iclnöl unb 9Bafte, agierte In ber ©ofaede ben i^ero^

toelter, Inbem er feine nlc^t flelnen ©(^mer|en fo gut ol^ m5gll(^

t>erbi$, unb ^lau lUmalle feuf^te:

„3unge, 3"nge, beln fcllger SSater! $Da^ tt)ar ttleber ein

ZaQ unb ©freid), bei bem wir belbe l^n mit £c5nen öon neuem

bermiffcn. ©rofer ©Ott, S3elten, tocn ^aben tolr benn |e$t, ber

un^ fagen fönnte, toai aui blr, bu ©trld , nod> mal »erben foll ?"

„Oh heaven, unb mein 3J?ann !" &d)ite ?0?ijTrc$ Jro^enborff;

boc^ ba (uctte bie )Do(torln lUnbre^ nur bie lUc^feln unb meinte

able(>nenb:
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JÖU ^attpffac^e Ifl {c^ fortleben rolf feiner ©ro^ond für

D14 Olgat^e."

^cr ©robianl iDer ttnöerfc^fimte SKenfc^!" »Immerfe Me

SyroUUonÄrin oom Sic» S?oc(er 95relten SBeg. ;,0, »enn ^0(^

mein CO^ann ^tet »drei"

;,9lun, nun," meinte ©elten^ CDhittet; ^er toüvbe mi
too^I ntc^t t)iel Reifen. Satoo^l, grob ttwt er, 5er gute Sßac^bor,

tint) rec^t ^dtte er eidentUc^ toobl/ €rnfl (u machen, unt) t>i(^

mit beinern armen SBurmc^en auf bie &a^e |u fe$en. Sklten,

SJelten, »o^ b«t>t l^r angerichtet!''

„^u^," rief aber je^ 9tnbre^ ber jünöere, bie nmiDldelte«

i^dnbe er^ebenb unb toie ein franfer 9(ffe grinfenb, J>a i{l boc^

mein S3ater noc^I''

,,S)ein 93ater, bein armer feliger Skter?^ flammeite ^ran

9(ma(ie.

^S^ ber etttHi nic^t bem SMc^bar i^rtleben nnb feiner

fSfrau ttnb feiner ©c^wiegermutter ein ^alb ©u^cnb SRoI bai

£eben gerettet? S^ er ibn nic^t »ieber inrec^tgebrac^t, al^

bo^ SBagenrab ober i^n toeggegangen toav ? Unb f)at ^artlebe«

bir nic^t gefc^woren, SOhttter, bn foUtejI nic^t blof beinetwegen,

fonbern auc^ wegen meinet SSaterö in Übet ©tunbe bei S^age

ttnb bei Slac^t bei i^m anflopfen/ »enn bn toa^ t)on i^m brau^

tefl? Unb ^ot er bir nic^t lugefc^woren, »enn er bic^ nötig

^tu, Mme er auc^ in bir unb bn foUtef? immer ba^ le^te mU>

bejie ©ort bei i^m ^aben unb bafür bebanft fein?"

;,3J?an muf bie ®ntt ber SKenfc^en aber anc^ nic^t ju fe^r

in ainfpruc^ nehmen, SWnb/ Uc^clte bie Sßac^borin 3tnbre<

tro$ aller 9(ufregung unb @orge bed £age^.

„Qoü bai ettthj »ieber ein ©tic^ auf mic^ fein, Stmalie?"

fragte bie ißac^barin Sro^enborff, i^r Safc^entuc^ in 93ereit/

fc^iaft fe^enb unb im 95egriff, i^ren fragbeben flicken £ebcn^^

lammer ber ©c^Iec^tigfeit ttnb S3o^beit ber SBelt überf^mpt

unb aifo anc^ ber Butter S^elten^ aufiuloben.
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^©a tommt S^tn ^artlcben nnb bringt Seuchen l" 3c^

imt'^, bet t)om ^enflet ^er t>icfe^ erl5fen£)c Sßort in btefe „©e^

fellfc^aft am S^ranfenlager'' toarf, uni) e^ »ac ter Äranfc, t>ec

Ottffpranö unt) gegen bk Znt lief uni) ixoüv mit öcn SBorten:

„5Ba^ fc^reit ti öenn fo ? . . . SSenn ^erc ^artleben i^m—

"

€c tarn md)t jum ©c^Iuf feiner SRete. .^artleben Mtß
,,i^m", tcuJ ^eift tiefer anderen jungen ©öni>erin nic^t i^ren

&)^n t>a^in aufgeja^U, töo^in er üon 9tec^t^ »egen gehörte,

er |og nur bk „totberborffige ERange" am 3(rm hinter ^d) ^et

turc^ bzn ©arten unt) trat mit i^r je^t in^ ^an^ unt) in J>ie

&t\xhz unt) fagte, o^ne fic^ nm feine SKat)am £ro§ettt>orff im

geringflen ju fummern:

„©e^en ©ie toc^ mal nac^, %iia\x Softem. 2t^ meine,

Pe ^at auc^ eine Ijd^Uc^e SSranfctounbe am ^Ibogen. 3c^

^abe fte oben am Df^erberge mit t)em ©eftc^t im ©rafe unt) mit

bem 2trm im feuchten, füllen ßrbboben unt) SRoofe begraben

gefunden, '^ö) war tt):gen einer ^ol^abfu^r ba oben, unt)

bin bem terbiffenen @ef(^lud;se feit»art^ in ben 95ufc^ nac^/

gegangen. 3(1 ba^ eine Äomöbie! ijl ba^ eine ©c^wefclbanbel

8la, nu fangen ©ie nur nic^t auc^ an ju fc^luc^jen, SOJabam

-— CKijIccf £ro§enborff. lieber @ott, grau ©oftern, unb nun

fangen auc^ ©ie noc^ an, ben alten ^artleben »ebleibig an^

jufc^en ! 3a, ba^ ifl redjt, fc^en ©ie erfl nac^ bem 5?tnbe. Slic^t

toabr, eine arge 93ranbblafe ? Unb bamit in ben SBalb laufen,

fo weit al^ möglich oon ben 3Renfc^en weg l 3^ ^W^ ber ©c()merj,

bcflo bidföpftger bie 95er|Tocfung, ber Zve^ unb ©genjlnn.

Sla, na, bie beiben paffen jufammen, Sfrau ©oftern, ^f)t 3»ngc

unb bie^ furiofe @cfd;öpfe, unfer ^end;en £ro$:nbotff. ^d) fage

ni(i)ti, aber wenn biefe jtoei jlc^ burc^ bie ^ai)vc unb in bec

3Üad;baifc^aft noc^ nÄ^cr aneinanbcr bcranfpicJen, fo gibt ba$

mal 'nen ^au^b«lt »nit ?D?orb unb 3:obfc(;lag."M bin nicl;t troftigl ic^ bin nicf;t eigenfinnig! 3^^ Ö^wg

nur auf ben OH^rberg hinauf, toeil S3eltcn wieber alle^ allein
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für (T(^ ^Un wollte nnb bcn ©rofardgen fpiclen. 3)Hr toi

e^ fo »e^, mir tat e^ »e^er al^ »te i^m. Äarlc^en »ei^ e^,

»le er iff, unt) ic^ »iU mid^ nic^t t)on cuc^ allen eine Heultrine

fc^impfen lajTenl'' »einte, fc^luc^^te unter toa^rem Sranen^

(!rome ^lene Sro^enborff je^t unter ten ^änben 5er beiben

SRütter. SDa^ ^eift, eiöentUc^ nur unter ben ^änben t)er SZac^^

barin Qlnbrel; benn bie SRa#arin Sro^enborff (onnte S5er#

»unbunden nic^t ^ut anfe^en, d^^fc^toei^e benn ^ilfebringent

fejl unb (räfttg anrühren.

©a^ Äinb (!anb grofe ©c^merien au^; ober e^ behielt

tt>4^renb be^ S3erbanbe^ ben Un^eil^fameraben im lUuge unb

rief, mit bem Sfufe aufjlampfenb: „3a, gude nurl S5ilbe bir

nur nic^t^ brauf ein, bummer Sunge, ba^ tn ein 3«nd^ ^^fl l

Unb wenn un^ ^err ^artleben ic$t beiner ©umm^cit tt>e9en

m^ bzm ^aufe »irft, fo »ill ic^ auc^ allein fd;ulb baran fein

unb ge^e »ieber in bie SSJelt unb nac^ ülmerifa unb fuc^e meinen

^apa. Silicat toa^r, CDJa, unb wenn wir ben gefunben ^aben,

bann (önnen wir »ieber auf ben S5ogelfang m^ unferer eigene«

Äutfc^e ^erunterfe^en T''

„iRun ^öre einer l ^5re j^e einer!" brummte ^rtleben.

„Unb toa^ fc^»a§t ber öeine 0la(fer Don mir unb toa^ ic^ tnn

»erbe ober nic^t ? 9lber ba jle benn einmal bie 9tebe auf bie

©ac^e gebracht f^at, fo »ollen »ir auc^ bei i^r bleiben, grau

JDoftern, toa^ ^artleben^ 2(n»efen angebt, fo »iff^n ©te, »ie

©ie baivi flehen — ©ie im Vogelfang ! Unb alfo auc^ |u bem

QBo^nung^fönbigen unb bergleic^en. Qtlfo »enn e^ SRabam

£ro§enborff nic^t me^r bei mir — aber eigentlich bei 3^nen

nic^t me^r gefällt, fo tm^ jie ba^ mit ^^nen au^mac^en. ©on

»egen meiner i{t jte flc^er. fSir ju unferer S^it »aren \a eben

auc^ Äinber unb Sungen im 95ogelfang unb ^ahen i^n oft

unftc^er genug gemacht. SBa^ mic^ aber nic^t abhält, bem

^upträuber^auptmann, bem COht^je^ S3elten ba ein bifc^en

aniuroten, flc^ boc^ manchmal ein »arnenbe^ S3eifpiel o»
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feinem ^eunbe 5(arl(^en f^iet, tem 5(arl 5trttm^<trbt, (u nehmen*

SBenn ein SJanboImac^er im SJo^cIfang ejjif^iert, t)cm ic^ ncc^

nic^t mit einet Stacht ^rüdel ^abe bro^en ober aufttHirten muffen,

fi> i(! er bai, 9(lfo grüfe tu teinen ^errn Später/ 5^rl, unb mac^e

l^ro fernerhin olle greuDe, Sßiflref •— SRobam Sro^enborff:

^rtleben (ann »o^I grob, fadgrob tt>ert>en, tt>enn er ba^ 9lec^t

ba^n f)at; aber ein Unmenfc^ iJ! er nic^t, tmb too er fle^t/ baf

ti>eber ^rt/ noc^ @anft^)Dreinreben ^ilft, bü mi^ er jtc^ and)

|tt befc^eiben — öorjüglic^ bei ©amen^. SClfo empfehle

id) mid) tmb, liebe ^au Sro^enborff, n>enn unfere gfrau

lDo!tem 3^rem SBurm für biefe SRac^t ein ^ager ba auf i^rem

6ofa mad^en »ürbe, toie jle'^ auc^ mal meinem Oeinen feitgen

^n^ getan ^, fo hielte ic^ ba^ ffir bo^ 95efle. ©a^ Äinb

toicb bod) toc\)l biefe Sllac^t bucc^ ein bifc^en unruhig fein unb

Pflege Derlangen unb @ie, Uebe 0)^abam, rec^t |!5ren. S^bt

id) (d)on ttieber |u »iel gefaßt? na, benn guten Qlbenb runbumi

3n>tf4>en un^ beiben bkiht allc^ »ie e^ ijl, grau ©oftem.''

(gr war gegangen, unb $enc^cn Xroftenborff befam i^r iager

für biefe Skc^t unb manche folgenbe im 9(nbre^fc^en ^oufe,

bem rechten Slac^bar^aufe.

„^d) bin bir fo banfbar, 9(maliel aber meine unglücffeligen

9lert)en ! Unb bann bifl bn \a and} eine ©oftor^frau unb fclbjl

eine b<^lbe lSc|tin, bn (iebe, liebe ©eele,'' wimmerte bie fSUdff

barin 9(gat{^.

^df f^ahi btm ^ad)bat j^rtleben dlaum in feinen Qxän^c*

rnngen gegeben. ^ (ag mir baran, biefen guten ^ann anß ber

Erinnerung mit ^in^umalen, wie er war unb flc^ gab (um^eflen

feiner Sfiac^barfc^aft. Have pia animal fanft rube feine Offene:

er t)at'i and) um ben 9litter mehrerer Orben Dr. jur. jDber^

regierung^rat 5(rumbarbt Derbient, ba% ber ibn feinen ^adft

fommen nac^ ben lUtien, tT)eun auc^ nic^t a(te»m4fig aufbetoal^re
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«W eltt Selc^ctJ, »le ti.wtbem m^H i«» ©ogelfÄttd. ©ein

fc^mcic^cl^aftc^ SBort Ober mic^ auf bcm öorigcn ?DJanuf!ripf/

Matt fommt hierbei toa^rlic^ nic^t in 93etrac^t, fonbcrn mclmc^c

ein öoUfommenc^ ©eflcntcil baöon. (^ ^alf fc^r, »enn bcr

SRac^bat j^rtlcben feine aReinung Ober ben ©o^n meinet 93ater^

ba^in ühQab:

;,93en9cl. Wenn i^ bö to&te, fo f^&ttt ic^ geftern boc^ nic^t

mit ben ^dnben in ben i^ofcnfafc^en babeigeflonbcn nnb bie

«nberen allein e^ auöfcc^tcn laflenl''

3c^ ttHir bann »irflic^ bai n&(^f!e ^ol nadf beflen 5tr£ften

tne^c mit babei. ®en>ö^nlic^ litten bann aber leiber nidft nnr

meine ^aden, ^ofen, SRafe unb Singen, fonbern auc^ bk ©efü^Ie

bet Altern fc^r nnter biefer SScfTernng in SHac^bar ^rtleben^

©inne. JDie „gran ©oftern" f)atu bann nic^t nnr mit einem

SBafc^napf für bie blntenbe SRafe, einer Äompreffe für bai ge^

fc^wollene ©e^organ, fonbern anc^ noc^ me^r mit fanftüber/

tebenber 95itte im Sßac^bar^ufe ^einiufpringen'', »ie Sklten

{!(^ üiiibvüdtc*

^SJJeiner if! natürlich ber ^uptfünber gewefen. ©agen

©ie e^ i^m nnr {a rec^t orbentlic^, ^err 9lac()bar!" —
«Kein ttwderer, braoer S3aterl meine gnte, forgenüoHe

SJhttter ! fle ^tten toa^rlic^ i^re täglichen nnb nächtlichen Sldte

im Sogelfang. Xeiber aber tröjTet nnb erqutcff ben SRcnfc^en auf

feinem €rbcngange anc^ bie ftc^erfle ©ewif^eit, baf er rec^t

f)abe, ober e^ {ebenfalls befommen tt>erbe/ toenig. ^tint

€Itern Ratten toUfommen rec^t unb n>uften ba^ andf, aber

©enuf logen fle faum avti i^rem Sßitfen. £>iefe^ (onnte fte

nur barin beflärfen, i^r eigen gfleifc^ unb ^lut m5glic^f! auf

bem richtigen SBege (u erhalten, auf bc^ unb bamit bie !BeIt

befiele unb orbnung^gemdf an nac^folgcnbe ©efc^Iec^fer mitcu

gegeben »erbe. 9kc^ bejien, trcueflen, forgUc^flen Ärdften ^aben

fie fo an mir getan, unb — gottlob, ic^ wei^, bü^ meine ^ran

unb meine 5(inber mit i^ren ^riie^ung^refultoten lufrieben
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f!nt. 6le fe^ett «Uc mit 0lcft)eft ju t>cm alten ^errn tftat, ^em

;,@rofpap<x", übet meinem ©c^retbtifc^e auf, uni) meine §catt

jagt bann auc^ wof)\ Idc^elnt):

„©tt, e^ ijl möglich, t)af tu e^ nlc^t 0laub|!; aber Ic^ glaube,

fcie CÖJama, beine CKutter, fc^te ^Sufiger i^ren SBillen gegen i^n

ta auf bem S5ilbe burc^, ali ic^ ben meinigen bic gegenüber.

SSorjöglic^ »a^ bie Äinber anbetrifft."

,,6ie teilten fic^ eben auc^ in i>k 93erant»crtlic^feit baför

gegenüber ber Sßelt, mein ®fi)<i^," —
3a, ja, fo rebet man über ben ©c^reibtifc^ »eg, am tränten

SBinterofen, in ber ©artenlanbe über t>k, fo i^rer Qtrbeit für

bie^mal entlebigt jTnb, über bie @ra^ »cic^il nnb ju benen noc^

einige Seit i^re 9Ud;(len im ßeben (ommen, bi^ ©tra^enjüge,

€ifcnba^ngeleife ober im bejien S<^lle ber 9((!erpflug über fte

toegge^en, unb i^re Blatte nid)t me^r gefunben, boc^ auc^ nid^t

me^r gefuc^t »irb.

3a, über ben 6c^reibtifc^ weg fe^e ic^ ^eutt (nic^t mit

leiblichen Qlugen) auf unferen alten Äirc^^of im ?8ogelfang,

»0 jle ben diät unb bie 3idfin Ärum^arbt, ben Solfor unb bie

grau Softem 3lnbre^ unb ben SRac^barn ^artleben fo na#ar^

fc()aftlic^ nebeneinanber Qtbcttet f)abcn, unb wo »ir, meine

Äinber, mein SBeib unb ic^, »o Spelten 3tnbre^ unb Helene

Srolienborff md)t i^re 9Ut^ej!dtten bei i^ren beflen (Srjie^ern

flnben »erben. 3c^t liegt auc^ er fc^on jtoifc^en SSacffleinmauern

unb S^mcntf^nn^\)anbmxt, ber giteb^of be^ SSogclfang^;

bamaU lag er noc^ oollfldnblg im @cün, unb eine lebenbige

^ede ging um i^n ^er. ^o^e 95äume überfd;atteten l^n unb

bie S35gel fangen ba noc^ — auc^ bie Slac^tigall ju i^rer ^dt,

unb ^ier war'^, wo wir, wenn un^ ber 5Beg jum 5Balbe hinauf

|u fonnig war, nic^t ©d;iller unb @oet^e (bie l^ingen un^ t)on

ber 6c(;ule ^er au^ bem ^alfe, wie SSelten ftc^ üü^btndte),

fonbern Qlleyanber ©umaö ben 93ater lafen, unb mit feine»

brei 9)2uäletieren, toie er, bie Sßelt eroberten,
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Utt^ bdun

iDort »ot btm tor lag eine ©p^iny,

6lu 3»Ufec »on ©c^teden unb 2ü|len,

Der £ei6 unt) {>ie £a$en nie ein £0»',

€ln SBeib an ^oupt un^ S3cA(lea,

Unt) bann

iDie SRac^flßaH fang: fc^5ne ©p^tnjrl

iiebc! »a^ foU c^ bedeuten,

£>af {>u oermifc^efl mit £ot)e^qual

SUl t>eine ©elidfeiten?

Unt> wenn jlc^ alle ©c^ulmcij^er bet SBelt auf ten Äopf

(tetlett, oJ)er ülclme^r fejl ^infc^en an\i 55at^ct>er: fic erobern

t)le SBelt jwlfc^en ^em fe(^jc^nten nnb iwanjigflen Seben^ja^rc

fcoc^ nlc^t butdi) moralifd;, et^ifc^ nnb polUifc^ gereinigte ^ntf)f>f

logien. ©er „Unfinn", ^er SKontenfdpcin, ter „friüole Unge^

fc^mad" nnb bie SRad^ftgall, 5et ^93I5^iInn^ ber «inbenbuft,

t)a^ ferne Wetterleuchten unb Me ^übfc^e Jungfer Sorelel im

lichten ©ommetnclbe Im S)?onMic^t bebten boc^ l^r Siecht:

t)er Spiegel behält fein 9iec^t; aber nic^t ble dinte

babtnter . . .

„£)a^ @ett)itter fd;elnt bodS) ^erauftufommen, ©elfen!"

jagte id), h>4|)renOtt)lr ie§t noc^ Im 9)?onMid;t neben einem ©cabe

flehen, auf bem eine einfache Steinplatte In ©oltfc^rlft ben

SUamen SSalentln Qtnbre^, ©oftor ber Otr^neifunbe, nebfT ®Cf

tmt^f nnb £obe^^3a^re^/ unb tage^batum trÄgt; nnb SSelte«

Stnbre^ lac^t:

„2a^ ei fommen,

£)en £oten im SReete t&mmttfi n\^t,

& ifl fa nag aenug/

«nb bai If! »ieber an:^ einem ^oeten, ben man nm blefe £eben^^

lelt febr gern zitiert, toenn auc^ ble Sitate wie bie t^aufl anß
Sluge paffen. 9ttt^ bem gerbinanb greiligrat^ 1(1% ber auc^
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ni^t »Ott tctt Ferren Septem jtt bcn Äkfjtfern 0es5^If t»lr5,

ftc^ felber nic^t bain lä^Ue, nnb bcd) auf uttde^d^lte ^utU>ert^

taufende t)on ©c^uljungen Don dr5ferem €infuf ifi atö tec

©ic^ter be^ ßgmont, t)er Sp^igente unt) bc^ Torquato Söffo. —
©einen SSotec fennt Sklten eigentlich nitr ün$ ben Qtf

lÄ^lungen feiner SDhifter.

Jitixt btv Butter unt) meinettoeden ^ er f!(^ toa^ att^

^em @tec6en gemacht, f&c f!(^ felber nic^tö/ fagte ber @o^tt

feinet SSoter^. ^^Äommf tiefer ©ofa^eli) un^ ^ier auf Dem 5tirc^/

^ofe mit feinem Gummen @etoitter 1 @e^ bn breift nac^ ^u^
tmb f)i>{ t>ir einen SCegenfc^irm, tt>enn t>eine SHten bidi) toiet^et

lo^laffen; ^if unt ic^ bleiben ^ier, bi^ n>ir na§ finb bi^ auf

bie Änoc^en. gamo^, ba t)er(riec^t flc^ bie ^olbe fiuna, unb ba

^aben toir bie ^roflema^I^eit, toie fle in @(^5bler^ ^uc^ bet

Silatur fle^t. 5(omm rafc^ nac^ ^ufe^ ^enc^enl IDeine SHte

(enne ic^, bie tt>irb \a rein oerrüdt beim leifefüen £)onner, tmb auf

meine l^Hte unb mic^ n)irb'^ natürlich allein abgetobeU/ toenn

btt morgen mit einer ©c^nupfennafe ^erumlaufÖ."

;,£äc^erUc^ machen laffe id^ mid^ nic^t/ fagt Helene unb

fe^ flc^ auf einen ^alböerfunfenen ©rabjlein neben bem be^

JDottor^ atnbre^. ^^d) bleibe ^ter, wie bn gefagt ^afll 9(ber

and) allein. 93Ube bir \a nic^t ein, bu ©c^af^fopf, ba^ bn morgen

mit mir renommieren wUIjl! 5(arlc^en/ nimm i^n auf ben

9(rm unb trag i^n |u feiner ^ama. ^a, id) bleibe ^ier unb benU

an meinen S3ater; — toa^ (ümmern mic^ eure Soten unb

bummen 6efi)itter? ^n ^merifa (ommt ba^ gan| anber^, unb

fommt mein 95ater, um un^ ttieber |tt flc^ |u ^olen, fo —
j^immel, SScItenl"

@te ^atte tro$ i^rer f!oUen SBorte boc^ einen fleinen @c^rei

ausgeflogen, ob bti erjien grellen icnd)ten€ unb rafc^ na^f

folgcnben Ärac^S mi ber i>5^e. 6ie bndte ft(^ auc^ oor bem

^la^regen, ober (le bif bie 3ä()ne iufamnwn unb blieb auf i^rem

6i(K.
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„^c^ fei feine Sldcrin, £enc^ett/ tcmm mit nac^ ^nfe!"

^gieinl"

^n ti 5tartö toegen! IDer arme ^ufel befielt Siebende

orten, an benen er ttoc^enlang in tauen t^at, toenn er mit t>er^

torbenem Gonntag^flaat ^eim tommt/*

„^ fann \a laufen. 3^r !önnt meinetwegen 6eit>e laufen;

i(^ finde meinen SBeg fc^on allein. 3(^ t>en(e an meinen S3ater

in iUmerifa tmb brauche feinen anbern ^ier. ^eine Butter

fagt, ttenn er fommt, ifl er reicher onb oorne^mer nnb (Idrfer

<dß alle ^ier.^

^^ if! ttKt^r^ftig fyiQcl babci, nnb bie 6ac^e »irb nn^

gemütlich, 5(arl/ brummt S3elten. JSUx, bei fc^önem SBetter

^abe idf nic^t^ bagegen, bü% bn bie CO^ärc^enprin^c^ ^erau^^

beiftjl, ?D?if 6Ucn; |e$t ^5r auf mit beinem Bd)nadl — mib

ge^fl btt nic^t »illig, fo brauch ic^ ©eUHÜt, fagt ®oet^e, unb

nun tomm, ^erjc^cn —
€inf 9BafTennatt# anb t\nt S^iu

Gingen eineä 9(benb^ fp&tc

€inen fleilen SbttQ f^ioavu"

©et fec^je^niä^rige ©ignoc ^etrucc^io f^t ben dtod üU
geriffen unb i^n bem fein »ilbe^, p^antaflifc^c^ Äßpfc^en mit

beiben 2trmen gegen ben nieberraffeinben i^gel^ unb ^la^i

regenflurm fc^ü§cnben Ätnbe öbergett)orfcn, ba^ nur ^d)toad)

»iberflrebenbe aufgegriffen unb imat mit bem fernem gitot

üui bem 6efunbaner^5(Iafftfertum:

JD« begann bk SBaffermao^ tttr iMtti

SBacum Qc^tti t»lr bti ^benbi fpdte

2)iefen Oeilen $erg ^inan?"

ffigt aber ^in^u: ^€igentlic^ i(I'^ umgefe^rt: bie 5Cr9te M
bc^ SBort. 3a, lapple nur, Äröfe, fleine SRiefenfröte ! ©tefen

Htbenb flnb »ir noc^ in öeuffc^Ianb, unb beiner gRama S5er#

einigte Btaatcn t>on Sbrbamerifa nnb fon(ligen ^rrlic^feiteo

fdnnen mir — fommen/
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SBie i^elene unb ^Selten t)on t>en ^üttttn empfanden

werben, ^abe i^ nic^t in btn f&tun; »a^ mic^ fel6ec hcttifft,

fo tokb mein 95ater »o^I gefagt ^aben:

„€nt)Itd; fönntctt tiefe ©umm^eiten toof)l aufhören« 9tlIo(ri«

auf bcm 5(tr(^^ofe l . . Uni> übrigen^ fc^einjl tu mir aac^ feit

Wngerec 3cit fc^on bic^ einer rec^t ßberflufflgen, wenn nic§t

fc^döUc^en &ferei in ergeben. 93Ieib bei deinen wirflic^en

SBüc^ern nnb meinetwegen auc^ Älteren ^oeten; aber kf mir

biefe Gummen Slomane unb fogenannten neueren ^ic^ter avki

bem ^aufe, mein ©o^n. Slebenan ba jur SJernunft ju reben,

^Uft ja nic^f^; ba laf id) ben üZarreteien aUmä^Iic^ i^ren ©eg;

aber ^ier in meinen öier ^fd^Ien bleibt S5erj!anb Söerflonb,

©inn ©inn, Unflnn Unfinn unb ©c^unb ©c^unb. 93k^ ifl

beine SJJeinung, Qtbolftne?''

„^iS auf bie Änoc^cn muf ber ^n^t burc^weic^t fein.

Sine wa^re Öberfdjwemmung ^at er mir in bie Btuhe mUt

gebracht. ©Ott fei ©anf, Äinb, bd^ btx wenigflen^ mit feiler

f^ant wieber ba bij! l ?Kir beben noc^ bie ©lieber — ba^ fie^t

fc^ön an^ im ©arten nac^ bem ^agel unb ©ewitter. ©c^ |e$t

^in unb jie^ bir wa^ £ro(fene^ <m unb t)or allen £)ingen |)an^

toffcln."

fyihe id) mir fo fe^r Pantoffeln unb fo fe^r „waß Txcdene^"

nad) bcm dlat meiner armen, guten SKutter angezogen, ba^

man ei mit ^ifbe^gen a\xi biefem S3ldttern mir anmerlt?

^d) glaube nic^t.

©a^ erjie^t alle^ an bem 3J?enf(^en 1 Unb wie werben mit

allen anberen Hoffnungen unb «Befürchtungen €Itern^©orgett

unb ^©lücföträume ^unic^te nnb erweifen ^d) aU aberfluflTg

ober bcffjr, al^ me^r ober weniger angenehmer 3^itoertreib

im (Scbcnbafeln l

9t(ö ein wohlgeratener ©o^n, aW ein Älterer, öetflonbigcr
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^d^erct ©taaUheattüet erja^Ie tc^ \)cnte weiter üom SSoöelfang,

tttt5 te\ie jucrfl mit, fca^ »ir, wenn nic^t bk bcjicn £ttteincr

ttttö ®ciec^ctt auf unfetm iUu|lrcn ©pmuafium, fo t)oc^ tle

bcjTctt ^n^länbct ttwrcn. ©er für Mefen Unterric^t^^weig üom

©taofß bcfolöete Oberlehrer unb ©offor «mr, obgleich er ein

^axiiti ^albe^ ^a^r „In Sonbon öetoefen war", burc^au^ nic^t

fc^ttlb baran. SäJir Ratten bai einzig unb oUein blefer ^.deineu

amerifanifc^(>tt Ärabbe" ju üerbanfen, bie juerfl un^ in ben

©ogclfang biß üerblüffenbß Offenbarung brachte, bü^ allere

§anb nic^tönu^ige ©prac^en nic^t nur tot (u unferm ^enb

Itt bß« ©rammatüen unb in 95üc^ern fTdnben, fonbern »irflic^

unb toa^r^aftig lebenbig fßißn unb bei oüer^anb SS5iferfc^aftßn

ün^^t^üib bß^ bßutfc^ßn 93aterlanbß^ tagtäglich im @ßbrauc^

mb um un^ im 93ogeIfang |u „imponieren".

„imponieren lajfe ic^ mir nic^t. ©rfjlage mal auf im Bepifon:

nasty," fagtß S3elten, lange üor unferen ©efunbaner^CKonbfc^ein^

unb #0e»itter^9(benben mit ^ßine, ©ßibßl unb Urlaub in bet

Jafc^ß unb im ^irn unb ^erjen. „Boy ^ßi^t 3ungß, 95engel

oi)ßC bßrglßic^ßU/ ba^ »eif ic^; aber nasty boy \)at ba^ 95alg

|tt mir gefagt nnb biß B^nge ^erau%|lrßdt. @ib mir bai föü6),

»enn bn e^ nic^t finben fannf?!"

<2r rif mir bai £ßjci(on an^ ben S^&nben, fanb bdi ©ort,

tmb — üon bü an bi^ ju ©^afefpeare, 95i)ron unb bem übrigen

©ro§ unb 55Iein ijl toißber ßlnmal nur ßin ©c^ritt gewefen.

SUB »ir Primaner geworben «Hiren, f)<itu SKif ßllen Sro^n^

borff f!c^ |u einem allerliebflen, nafeweifen, ßigenftnnigßu

beuffc^en 95acfftfc^ ^erau^gettKic^fßtt, abßr i^r Snglifc^ obßc

Stmßrifanifc^ fo jißmlic^ ößrgeffen: »ir aber fonnten e^. Selten

au^gejeic^net, ic^ mittelmäßig, boc^ auc^ tjollfommen genügenb

für ein rü^mlic^e^ ©c^ulabgang^Scugni^ in biefer ^inftc^t.

SRijIref £ro§enborff, biß mit ßin paar angelernten ?J^rafen

oon Slett) Iporf ^erübßrgßfommßn toar, blißb bßi bßnfelben:
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ftbrigen^ tDuc^< fle iii^, wie bct 95o9cIfößg fagtc. Im £dtife

tez 3^Öre allgemach au^ einer armen ^crfon, Me für i^re

5tümnierntf|e nic^t^ fonnte, |u einer {ompletten Sldrrin ^erau^*

UnD obgleich) fle aud) bafür eigentlich nic^tä tonnte, fo Iic9 ber

fBogcIfang ^ter bo(i) {eine ^ntfd^ulbigung gelten, aufgenommen

bte ißac^bartn Slnbre^, bie mitleibig unb gebulbig bei bem SBor(

hücb:

„S:>k arme Qlgaf^e!* —
3atDo^I, »ir (motten alle nnfere SRot mit ber ^^armen Slgaf^*;

jcber auf feine ffieife. 3n ber bef!en bie ^}:an öoftor 9tnbre^,

in ber fc^Itmmflen bei »irflic^ armen SBeibe^ eigene^ 5Cinb*

SBdä für eine SZdrrin wäre bai gcmorben, tt)enn nic^t ber S3ogeU

fang in allen feinen Shtancen, Schattierungen unb lUbfd)at^

tierungen um eß ^erum gewefen todre ? SBcIc^e Q3ilber unb @e/

banfen f!eigen mir ba auf, wie ic^ wieber ben ^rief in bie j^onb

ne^me, ben mir j^elene £ro$cnborff, oere^elic^tc fJRungo, avti

S3etlin gefc^rieben f)<u, unb ber mic^ ba^u gebracht ^, biefe

f&Idtter mit meinen £eben^erinnerungen in füllen!

SBä^renb wir, Spelten unb ic^, wie Ic^terer ftc^ au^brücfte,

unfern Stiefel fortgingen, touä)i unfere Äleine auf wie eine

gebannte, ber|auberte ^rin^cfftn ou^ bem CO^drc^enbuc^ bec

S3tüber ©rimm. Sie war (lug unb fc^5n unb würbe immec

(lüger unb immer fc^5ner; aber fte f^attc In £umpen (u ge^ett

unb im wtiben SBalbe im bloßen j^embe |u irren, auf blofeu

^üfen SBaffer |u ^olen für bie 5(üc^e unb bie golbenen j^are

auf ber j^eibe atö @änfemdbc^en (u flr&^Ien. Unb leiber toar

fle in i^rer SSerjauberung im 93ogcIfang nic^t fo gebulbig wie

bie int$ €Ienb geratene ^5nig^toc^ter ber lieben Sage. 3" <tnf

{&dumen am D(!erberge fa$ ffe wo^I auc^ bann unb wann bett

einem bequemen 3weig ali Qlllcrleirau^; aber „bie i^are fe^r

nac^ Innen^ wie wieberum 93e(ten flc^ (ierlic^ unb be^eic^nenb

auiibrücfte. QBcr (le |u Xrdnen ber Steue, $Rü()cung unb (Stt

gebung bringen wollte, mu^te bai fein anfangen, unb gelang
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tß ei^tntli^ not ber Slac^barin i&ttbtei: ttänen bei 9Buf unb

95o^^cit i^r ju cntlodcn «wr rec^t leicht unt) liefen //©pa^''

machte fic^ SSelten 2tttt>re^, bcr 6o^n feiner SKutter, nur ju ^äuftg.

?JBa^ Helene £ro$ent)orff ©ute^ au^ t)cra SSogelfang In i^re^

S^ater^ 5(5nidreic^ fpdter mitgenommen f^at, ^ot fte (um grdtten

Seil bod) nur t)en beiden ju bantcn Q^f^abu —
JUnn ^5re fle einer ba Drüben/ fagte um biefe £cben^ielt

mein S5ater, in unfercr ©artenlaube beim ©onntag^nac^mittag^/

faffee öon ber Seitung auffe^enb. ^©a liegen (le ftc^ »teber bei

ber JDottorin in ben paaren — einerlei, ob e^ ©pa^ ober €rn|l

ijl, bie ^aJTanten bleiben flehen unb bie Slhc^barfc^aft legt ftd^

in bie fjfenjTer unb fyat i^ren ©runb ba|u! Unb bie lUnmlie

lad)t bain I ^nblic^ {5nnte fle boc^ bebenfen, ba^ jTe feine Ainbec

me^r jinb. ^unge, ^nnQi, wenn ic^ bic^ nur erO glüdlic^ auf

bet UnioerfttÄt f^ahcl ©ie^ boc^ mal ßber bie ^ede, grau,

ttttb frage bcine Qtmalie, t»a^ (!e nun »iebet »or^abe«. — JDet

Hrm ijl ja unerträglich l''

3an)0^l, ber £ärm ttmr unerträglich, t)or|üglic^ för mic^,

ber troQ feiner befferen (Sr^ie^ung unb S&eaufftc^tigung, ober

gerobe tt)egen berfelben, fo gern mit babeigeiocfen tt>dre; aber —
JBa^ f)abt i^r benn, SWnber?" fragte, i^r ©triefjeug nieber#

legenb, meine ÜRutter fiber ben nachbarlichen 3aun, unb —
ba f!nb fle fc^on mit ^oc^roten 5(5pfen, gr&ulein (Hlen unb

S3elten 9(nbre^, unb hinter U^ncn erfc^einen bie Butter, ^iftref

Sro^enborf in Srdnen — unb bie %tan £)o(tern fagt 6ber

beren ©c^ultern »eg mit i^rem £dc^eln:

„^<t, e^ toar bie ^5c^f^e 3eit, ba^ t>on ^ier <tni mal toiebet

eingefc^ritten würbe» 3e$t reben ©ie Sernunft, Slac^bar

5Crum^rbt. ^d) bin mit ber meinigen bollfT&nbig (u €nbe.^

€^ »ar am Sage öor^er eine j^unbertbollarnote an^ Slorb^

amerifa im SSogelfang angelangt, unb S)Jr^. 2t. £ro$enborff

^atte, o^ne alte ©c^ulben in ber Skc^barfc^aft abzutragen,

foforl an biefem ©onntagnac^mittag i^re S^ernunft n>alten
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faffe», bdi ©ort genommen nnb e^ behalten tro$ 95etten^

nafetoeifen, unüerfc^amten ©nreten^, tro$ i)er §cau Sitmolie

abtoe^centen 5^opffc^ütteIn^ unb ^ac^etn^/ \a auc^ ttoQ i^re^

^ac^cn^.

©te ^atte ein gar liebet/ boc^ m^ Dielbebeutenbe^ 2a^tn

an ftc^ butc^ i^r Qanit^ Seben, bie ^t<tn S^oftorin 9(ma(ie

9(nt)re^; aber e^ »irfte auc^ am heutigen Sage fo toentg auf

©eutfc^^atmeriJa »ie meinet braöen SSat^r^ nüchterne, e^rlic^e

€rnf!baffiöfeü.

öie neunte SBoge ifl ja »o^l im 9(uf nnb Slicber be^ ?Keere^

bie SBoge ber @ötter nnb be^ ©luc!^, nnb wenn ba^ auf btn

SBaffern mit ^ütfe be^ 5Sinbe^ »irHic^ ber gall ijT, »e^^alb

fotlte ba nic^t auc^ im 3luf unb SUieber be^ 9)?enfc^enleben^

folc^ eine neunte SBoge ben mutigen 6c()tt)immer jur ^ö^c

^eben ? 9lac^ ben bann unb wann an^ ben SSereintgten ©faaten

im SSogelfang einlaufenben 95riefen ^ob jlt^ SJr. (Sbötle^

£ro§cnborff minbeflen^ »ieber auf ber fiebenten, wenn nic^t

gar achten SBelle: „©af er bie armen ©celen, feine 3lärrin öon

grau unb ba^ Äinb, nic^t ganj abgefc^uttelt f)at unb für fte

oerfc^oUen i|1, ijl mir freiließ ein SBunber; aber ein ©c^winblec

tt>ar er, unb ein ©c^wlnbler bleibt er, unb toai an feinen diu

meffcn bangen mag, ba^ möchte ic^ aud; nic^t alle^ auf meinem

©etoijTen b^ben," fagte mein Sater. JDoc^:

„0, lieber Ärumbarbt, bcfler SRac^bar," ruft \ctit bie grau

Slac^barin Qlgatbe. „0, mein Sbarle^! mein armer ^crrlic^er

€barleö! mein ©njigerl 3c^ »ei^ bai Ja nur ju gut, wie i^r

blcr über i^n benft. ®\anht i^r, i^r f^ättct e^ mic^ biefe langen

fc()rc(fltc^en 3abre burc^ nic^t merfen lajfen ? Söenn auc^ nic^t

burc^ SBorte, boc^ auf jebe mögliche anbere 2BeifeI Unb nun

f(^reibt er: wir fönnten anfangen, bie güblbömer »ieber ani

bem ©c^nedenbaufe ju flcden, er tue e^ aud;. Sllt)/ bie ©c^nei^

berin fommt bocb übermorgen gen)i§? @ott, unb wenn i(^

bann mit meinem ooUen i^r^en |u euc^ U>mmc, fo flQt i^r ba
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mb iW^t ®eftc^fcr In mein ®Iö(f ; btt eine mf Me eine SSJelfe,

ter andere auf Me an&ece. ^dl) bin \a gan^ demif banthar nnb

weif, »le fe^r Ic^ euc^ für fo manche ®öte ocrpflic^fet Wn;

«ber Ic^ »cif auc^, fcaf (S^arle^ 9an| öfwif feine nnt) meine

@c^uU> bei euc^ abtragen tolrb. ^cm ^immel fei ^nf, bü^ Ic^

mir nnb meinem armen ^nt>e balb nlc^t me^r |et>en armfeUgen

Se^en auf tem £elbe nachrechnen laflen mu^ l Unb, 2lmalle,

^artleben »lU Ic^ ja auc^ für^ erjle noc^ nlc^t mein entfe$Itc^e^

Unternommen bei l^m {ünM^en unt> mlc^ nac^ einer anf^tün^

Mgeren SBo^nung In bet &t<ibt umfe^en. ^ta^t t)oc^ nur (Ellen,

ob tolr nlc^t Qani genau tt>l|Ten^ toa^ tt>tr an bem S^ogclfang

^aben, »enlöjlen^ bl^ ie^t Qc^aU ^aben. 9hir noc^ eine furje

Seit abtoarteU/ fc^relbt er ja gottlob; dfo, bitte, f)aht auc^ l^r

öötlgj! nur noc^ eine Heine Sßelle @et)ulb mit un^ I 3^r follt

ttn^ \a auc^ brüben fpäter willkommen fein, unb ba^ fage Ic^

befonber^ blr, lieber SJelten. Sawo^I, blr! 6c^nelbe bn nur

belne ©efTc^fer unb jupfe €Uen am SflrmeU £)a^ Älnb ^at'i

\a lelber ©otte^ ^ler In unferm junger unb Äummer üer^

gefien, In tt)a^ für eine anbere 5Belt e^ hineingebort tjon 95ater

unb SKutter wegen. 93ef?er Ärumbarbt, In blefer ^Injlc^t »erben

6le ganj auf meiner ©elte jTeben, »enn Ic^ unferer guten

SlmaUe ie§t ganj offen fage, ba^ ber junge SRann, l^r 6o^n,

nnfer guter S3elten, nlc^t oon bem beflen €inpuf auf — Ic^

»ill mal fagen, feine Umgebung ijT. ^it bloßem ©eflc^terjleben

unb fpifttgen, lächerlichen 9tnmer(ungen unb allem übrigen ton

ber 9trt (ommt man nlc^t burc^ ble 2BeIt, lieber 23elten, un^

befuc^j! bn un^ fpäter tolrHlc^ Dlellelc^t einmal auf bem ^roab^

mt), fo »erben blr mein ^errlic^er ©atfe, ßllen^ ^ — unb

ble grofe 5Belt felber blr ba^ noc^ tttoa^ üarer machen, ol^ Ic^

e^ (5nnte unb — bl^f ^»fl b^n ^dtte.*

©lefer ©ommer;©onntagnac^miftag, Der eigentlich ganj ge^

mötllc^ unb oogelfangmä^ig angefangen \)atU, ging »lebet

einmal unbebaglic^ ju ^be. $Die Slac^barln S^ro^enborff Irrte
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ftc^ t)oc^ fe^r, mnn jtc meinte, meinen $ßater bmdi) i^u nm
öermufetc ^tntoeifunö unt) i>en Stngriff auf ben armen guten

SSelten ganj für i^te fonjli0en Stnfc^auunöen, fowie überhaupt

i^re Men^anfc^auunö gewonnen ju ^aben. €^ toar dem
ernjlfen, wurMgen ^ecrn manc^e^ nic^t rec^t an meinem kjlen

freunde, aber eigentlich ^at ni^tß an CO^iflref ^^at^t Sto^en^

t>orff unb gar an SOJr» S^atle^ £ro§enborff.

3lun, toaß ben le^tern anbetraf, fo genügte fafl immer

eine »egfc^Ieubernbe ^anbbewegung unb eine lang ^ingeblafene

Sabaf^wolfe, um öen üoUfommen unb für Immer an^ tRaüm,

Sät unb Äaufalit5t für ben Obergeric^t^fefret^r Ärum^arbt

^inau^^uweifen.

©a er bajtt aufgeforbert »erben Ifl, fo nimmt er bdi SBort,

mein feiiger 95ater, unb fagt ber SZac^barln Stgat^e feine SKeinung,

gibt jle t)or ber gefamten Sreunbfc^aft um^er ju ^roto^olU

Ö^ne Im gerlngjllen wegen ^njurlen belangt »erben ju f5nnen,

erödrt er |!e für bie albernfje, uniurec^nung^fä^igfle @an^,

ble jemals bem S5ogelfang buri^ l^r ©egader unb ©efc^natter

bie ^rmonie ge(l5rt ^ahe, 2Ble er felbjl meinetwegen too^l

feine Hoffnungen Wf «^^f ft(^ ^^l«ß ^llujionen mac^t, fo jinb

i^m 3llujionen bei SUebenmenfc^en üoUfommen unerf!nbll(^

unb alfo auc^ unbegreiflich. Obgleich er felber bie me^r ober

toeniger fpdrllc^ mi StmerKa elnlaufenben ^anfnoten unb

SBec^fel |u beutfc^em ©clbe |u machen ^at, glaubt er boc^ im

@runbe an ffe nie rec^t unb ^at Immer bai @efübl, ber tran^^

atlantifc^e Xelegrapb fei l^m bei bem Lander mit bem eln^

^elmifcl;en ©faot^nwalt juöorgeJommen unb jwar In lafw

bdmonlfc^er Äürje burc^ bai eine 2Bort: ©d^winbell 6r Ifl

ein eifriger 3eitungölefer unb »cif, ba^ merlwücblge ©ac^en

in ber 9Bclt öorfommen unb merfwürbige hnu ein furiofe^

©lud ^aben, nic^t blof In ben S3crelnlgten Btaattn oon SZorb/

amerifa, fonbern auc^ im bcutfc^cn S5aterlanbe; aber an feinen

alten ©d;ulbanlgeno(fen ß^aclcp Xro^enborff glaubt er »eber
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Im fceuffc^ctt SSatcrkttte no(^ in t>eii ?8etelniöfett Staaten oon

SRoröamerifa. €^ gibt auc^ 3ö"ft«>»ett t)er 93erneinttnö. 6le

nehmen überhaupt »unterließe gormen unb gatben an, unfere

— Sdufc^ungen Im IDafeln auf Mefer Scte. ~
®ie teutUcß bie üerflörte @ruppe in ber ©arfenlaube mit

Cevitt nocß üoc klugen |!eßt l sjRtjlref £ro|enborff in (inbifcßen

Stdnen, Helene in tro^tgen; meine ?Kutfer in üerßaUenen, i>m

legenen, aUt ganj unb in allem ber „9tnftd;t be^ SSater^''.

greunb S3eUen mit einem (uge^niffenen unb einem nacß CO^if

€llen ßinüberblinjelttben Qluge unb Oberhaupt einem ©ejlcßt

wie: „$err @ott, tüo^u bein fcßöne^ Sßettec unb beine ange^

neßme 2BeIt, wenn feiner wa^ bamit anzufangen »ei^?" —
unb bie einzige aucß |e§t bem SSogelfang üoHfommen ©ewacßfene

„unfere Qlmalie", feine SDjufter, 3Zacß5ar ^actleben^ ^taa

©oftern — bie Sfrau ©oöorin 9tmaUe 9lnbre^! —
3m @runbe Ifl fie bocß bie cinjige öon allen, cor ber aucß

mein SSotec Ülefpeft f)<it unb auf bie er ^ört, ß>ettn er ba^ SBort

genommen f)at, unb fte e^ nacß ißm nimmt, tro^em er al^

„gamilienfreunb" aucß if)t gegenüber ba^ SBort „Unjurecß^

nuttg^fdßige^ gfcauen|immert)olf" oft genug hinter ben Sännen

brummt. Unb fte fagt |e§t, „if)t" Äinb — nicßt ißren

„bummen jungen", fonbern bk „arme Äleine »on bröben

überm 9Beg unb überm SBeltmeer" ju jlcß ^eranjießenb:

„lieber SHacßbar Ärumßarbt, icß bitte l — 9lber if)t ^eutcßen,

»a^ felb if)t für ein SSoKI 3Bie foll floß benn unferein^ bi^c

burcßfinben, wenn {eber runbum recßt ^üt öon feinem ©tanbi

punft <ivt^l S5ej1e 3(gatße, toa^ f)ätu iä) »oßl unb ber arme

SSelten biefe legten, langen, traurigen 3a^re oßne ben üer^

jldnbigen, treuen gieunb unferer gfamilie, o^ne unferen 5a^

milienfreunb anfangen foUen? Unb wie unbanfbar finb wir

oft gewefen l SBie oft ^aben toir e^ bejj^r üetjTc^en wollen, al^

er! 30/ Siacßbar 5?iumßarbt, büi ijl nun eben '^f)t ©d;i(!fal,

baf ®ie in eine folcße ©efellfcßaft $)on ^^antaflemenfcßen
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gefegt mtbtn flnt nnb ®cbvi\i> ^abcn mßjlcn, SBle off ^aBg

ic^ mii' in fc^Iaflofen Sfldc^fett Dorge^olten: im ©cunte bijl t)tt

bk aUerfc^Iimmfle, Stmoliß! ©clbll Utgaf^e Sro^enfcoiff fd^rt

nic^t fo ndcrifc^ wie bü auf ben SSolfen nnb i^ren ^irnöcfpinflet»

über t>em ^Sogelfaud im blauen ^immel um^er. S)a ^abe ic^

benn too^I naö) Snffc^ulbigunden gefuc^t, unb bie bejie nuc

auf unferm Äird;^ofe gefunben: ^dfte ber £iebe ba, ber bort

unter feinem grünen ^ugel liegt, bic^ nic^t fo fe^r üerjogen unb

mit ftd^ in bie ^5^e gebogen, fo m&c^teff bn ja auc^ too^I t>ttf

nünftigcr unb öerfldnbiger in ben tagtdglic^en ©ingen unb Sln^

gelegcn^eiten fein unb beincn 95elten beffer erjie^en unb btm

S^ttn Oberrcgierungöfefretdr weniger 58erbruf machen Wnnen.

©e^en ©ie, bejler Slad^bar, nnb biefe ßntfc^ulbigung M bann

grabe ba^ Gegenteil öon meiner unb 93elten^ SBefferung hti

tölrö. 3c^ f)aht mir oer^dltni^mdftg glüdlic^e Srdnen üU
getro(!net unb bin boc^ mit befferm ©ewlffen auf meinem Äopf^

üjfen eingefc^Iafen, aU iä} mic^ brauf Eingelegt f)atu. Unb

»eil wir benn ^ier pI5^i(^ fo in eine allgemeine Seichte ^inein^

geraten finb, fo fann ic^ nur fagen, baf ic^ am anbern Sage

nac^ ieber folc^er ©ewiffen^bifnac^t ftet^ ble aUermöglic^jten

unb S^nen üerbriepc^flen ^Intoenbungen gegen ©ie ^<UU,

bejter, teurer greunb — unb »ie gefagt, fo ^aben ©ie eben mit

un^ ©ebulb ^aben muffen, biefe testen fc^weren 3a^re burc^,

»0 ©ie unfere einjige treue, forglic^e, mdnnllc^e ©tü§e in ber

na^en 3iad;barfd;aft unb ber weiten SBelt waren, i^err Slac^bar.

©ie fc^ütteln ben Äopf, weil ic^ ^icr fo in ben fc^önen ©onntag^^

abenb ^lnetnfd;waOe, unb ic^ bin noc^ nic^t fertig, fonbern

!omme je^t auf Qlgat^e. 3a, Slac^bar, b<i fe^en ©ie mic^ nur

an: gegen bie i)aU ic^ bie ndmlic^e üergeblic^e treue SiÄntiKen^

freunb^rolle gefplelt, wie ©ie gegen mlc^. 2Ble \)ahi ic^ ber,

in 3^iem ©inne, ^err SHac^bar, 95ernunft gcfproc^cn, o^ne

bai ©crlngflc au^jurlc^ten l (Sben noc^, wie ©ie fclber ton

t)ier au^ ge^5rt ()abeu. Unb ba^ diefultat ? Q8ie immer l Mc
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f)<dh le^tt «tt^gefpreijte, arme, »c^rlofe, bumtac SBciberfrallcß I

®tabe fo töte i(^! SRur ein fleiner, ganj üeiner Unferfc^ieb:

fie fttc^t immer no6) ein @lü(f, »cl^e^ eö t)oc^ nic^f gibt;

\d) will ttttc au^ angeborener ©c^nxic^e ttn^ iSngfTIic^feit mir

manchmal nic^t gern eine ertr^gUc^e ©tunbe i>ert>erben kflen.

{a, anc^ be^^alb wäre e^ für un^ beibe grauen »obl beffl'r,

wenn ic^ meinen 95eüen öon ^anfe »egfdjicJte, unb ibr i^r

liebet ^inb auc^ genommen toürbe, um unter beffcre 3uc^t

unb jlrengere Obbut in !ommen, aB fle, tmb ein bi^c^en ündf

id), leijlfen (bnnen. 9(ber fle toill i^re Helene für ben lebenben

Später bei flc^ aufbetoabreU/ unb ic^ frage mi(^ bei ollem: toa^

tofirbe SSdentin bdin fagen? 9Ba^ tofirbe ber tote Spater (u

bir unb beinem Spelten fagen ? Unb bdi nimmt mir auc^ gegen

9tgat^e alle SBaffen au^ ber ^anb. ^a, fc^ötfeln ©ie nur ben

5(opf, SRac^bar; ®ie ^aben «oUfommen rec^t: toir bebürfen

eine^ SJormunb^, auc^ »o, ober befonber^ wo, wie in unferm

goll, unfere Äinber unb unfere Scanner für un^ armen QBeib^i

leute mit im ©piel jtnb. greilic^ i(l'^ (ein banfbare^ @efc^äft,

grabe bü ben SSormunb fpielen |tt muffen! Eeiber wijfen 6ie

ba^ atxä) mir gegenüber an^ taufenbfac^er Srfa^rung, SZac^bat

5trum^arbt; alfo" — unb fo weiter, unb fo weiter noc^ eine

geraume SBeile.

9Iber mein 95ater ^ielt flc^ auc^ fc^on feit einer geraumen

SEBeile ben Äopf mit beiben ^5nben; um nic^t |u fagen: mi<

beiben ^Änben bie Obren ju. 9Baö fie fagen wollte, bie ^au
©oftorin SImalie fünbtei, tonnte, er wo^I; Jeboc^ wie fie ei

^erau^brac^te, bai ging i^m boc^ über bie 95dume, nic^t nur

feinet ^au^garten^, fonbern auc^ be^ ganjen ©ogelfong^.

Unb no^ ba^rx in Gegenwart ber Äinber — ber Unmünbigen
— biefe^ jungen S5ol(e^, bem ba eine fauberc ^ecfenpreblgt

gehalten würbe, auf bie e^ ftd; freiließ bei ieber nac^folgenbe»

£eben^tor^eit unb Si^c^t^nu^gfeit berufen (onnte.
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Wie ba nac^ aufen mit bcm fornöMantcn^aftej^cn atrme^

füttteigeftc^t nac^ iimen ^tnctn feine „gloriofe 9(lte" ^erjte

txtxb füfte unt) 5ett ernfl^ett, tteumeitteoJ)ett SiÄtnUienfreuttt) jum

SRorren unt) für einen Slarren ^ielf«

Unb bann gar bie öerjogene Ärabbe ber entmünbigttttgö/

reifen 3tmcrifanerin ani bem SJogelfang! ©ie^ Junge Öing,

bü^ $arfle5en ^cnte mit ber ^eitfc^e m^ feinem ^iebUng^^

birnenbaum herunterholen wollte, um i^m morgen ben Äorb

mit ber ganjen ßrnte unb einem SSlumenflrau^ brauf perfönlic^

In^ ©ac^flubc^en auf feinem Qtnwefen hinaufzutragen! ©iefe

„fleine Slffe'', bk einen felbjl in biefen {ungen 3a^ren jur 58er^

jweiflung bringen fonnte mit i^ren angeborenen „Ötüören"

unb ben an^ ollem, »a^ nic^t^nu^ig im Men toar, jugelernten;

gteic^öiel ob e^ mütterliche (Srjie^ung, SKobenseitung, hif)^

bibliot^ef^Ieftüre ober ^erumtreiberei mit allen Jungen Sauge»

ttic^tfcn be^ SSogelfangö in SSalb unb gelb ^icf

!

3c^ i)abc biefen einen ©onntagnac^mittag üon Dielen ^un^

berten fcine^gleic^en, unb nic^t blof im ©ommer, fonbern auc^

in Jeber anbern 3a^re^jeit, wenn nic^t aftenmd^ig, fo boc^ an$

ben Qlften fo beutlic^ unb farbenfrifc^ al^ möglich ju Rapier

gebrad;t. €ö erübrigte mir alfo nur noc^, auc^ ju fc^ilbern,

wie mein Sßater all baß feinige: pfeife, £abaf^(a|^en, 3^itttng,

2(mt^blatt an fic^ na^m unb immer aU ein burc^ SBeiberWrm,

2)umm^eit, ©ejeter hct&nUtt, burc^ feucl;te Xaf^entüc^er unb

trocfenfTe Qllbernbeit anß Jebwebem Äonjept gebrachter Sfamilien/

öater, Sfamilienfreunb unb wo^lmeinenber iRaci^bar, im ©ommer
bie Gartenlaube, im 5Binter bie ^familieniTube hinter fld; lief

unb ^d) in fein fRdd), eine treppe ^od;, iurüdjog unb mic^

gen)5()nlic^ mit flc^ nabm. ^d) öerjic^te brauf; aber feinen ©riff

ücrfpüre ic^ beute nocf; am Oberarm, wie ic^ mic^ in biefem

büjiern 9Binb# m\b ÜCcifmonb, mit SßifTIrcf «Dhtngo^ 95rief

t)or mir, in Jene boc^ fo unfc^ulbige, glüctfelige, fonneburc^^
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leuchtete ^eit jurfidtcttfe« ©ann aber fc^e ic^ auc^ ju t)cm 95ilöe

t)e^ alten ^errn über meinem ©c^retbfifc^ unter einigen ©e^

»ifien^biffen aufunö— möchte ba^ Sllac^gefu^I feiner grimmigen,

aber treuen ^aufl an meinem lUrm nni^rUc^ nic^t miffen; auc^

bttr(^ mein ganie^ fernere^ $eben.

Unb boc^l ^xt »elc^em SSerbruf, Xro^ unb me^r ober

weniger beutUc^em 2Bibei|lreben b«be ic^ ju jenen S^i^^ß/ ^<^

er noc^ me^r <di eine Erinnerung war, jenen guten ©riff er^

bttlbet! Unb wie oft f)übt ic^ mic^ t)on i^m frei gemacht unb

bin mit ben beiben anberen burc^gegangen im 95ogeIfange in

ben 95ogeIfang unb auf ben Ojlerberg, ütx^ ber SRieberung ju

ben ^ö^en, <in^ bem 3lUtag in ben ©onnfag, üu^ ber griec^ifc^jen

unb lateinifc^en ©rammatif in bie £aufenb unb eine Slac^t,

m^ 95ega^ Logarithmen, atx^ ber S)?at^emati( unb Strit^meti!

In ble »irHic^e 3bealit5t tjon 3eit unb tRanm, in ba^ raum#

unb ieitlofe Sugenbp^antaftereic^ ton 95elten 3(nbre^ unb

i^elene £ro§enborff!

3(uf bem Dflerberge »aren wir auc^ »ieber atle brei jufammen

m jenem Stbenb, ber auf ben eben befc^rtcbenen (lürmifc^en

SfamiUen/ unb 3lac^barfc^aft^fonntagnac^mittag folgte, ©ie

itt>ei anberen, »ie gewohnt, i^re eigenen SBege ge^enb, ic^ »er^

jlo^len em<i^ fpdter einem öerj^oblenen SBinf unb 3cic^en

Selten^ folgenb. ©er aßalb »ar felbjl bamaB fc^on bort oben

t)on jiemlic^ »oblge^altenen ^faben burc^fc^nitten, wie man
j!e ^tntt in ben 955bern aB „^romenabenwege" fennt. ^ter

unb ba ^atU fogar fc^on irgenb ein 3Zaturltebbaber unb 2Bo^I^

t^ter ber (Kenfc^^eit eine 95an! aufgeflellt, bie meijTen in bai

©e^öls unb ©ebüfc^ hinein, boc^ eine ober i»ei auc^ an ben

SRanb be^ ^ögel^, mit bem 95Ii(f in^ £al unb auf bie liebe S^tU

matfiabt unb ^od^fürfllic^e SKeftbeni, Wh in bicfem Säle unb
f)<db im offenen Sanbe.
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Sluf tiefer ^ant am SBoIbrante, Im tiefflen ^rieben bct

Slofur fant) id) ouc^ bic^ttud t>ie betten drgjlen ©törenfrtete

te^ SSogelfang^, t>en ©unter in t>ie eine €cte getrücft, tie

©üntcrin in tie antere, fo taf in ter SJJitfe öoUfomnwn Ülaum

für mied; ten guten gteunt, übrig blieb, £)a SReumonb im

Äolenber (!anb, fo toat ber Qtbenb jiemlic^ bunfel. Sie öer^

einseifen ©terne oben j5blten nic^t; nur bie Siebter ber &t<ibt

In ber Siefe unb bie ©a^laternen i^rer ©trafen unb ^15§e

göben einen bemerfen^ttjcrten ©c^ein. 3m fürjTIic^en ©c^lof

fc^ien ^rirgenb »a^ lo^ ju fein", benn ba^ leuchtete fogar fe^r

^ell in bie »arme ©ommernac^t hinein unb ju bem Oflerberge

empor, 3m ^dbt toat e^ flill; »ilbe^ @etier, bai ndc^flieber/

toeile In i^m aufgennjc^t »dre unb fic^ bemerkbar gemacht

f)ättt, gab'^ nic^t me^r brin; bie ^ebermdufe, bie i^re Äreife

um un^ jogen, jÄ^Iten nic^t; i^re »eichen gtttic^e jTdrten ben

grieben ber SZatur nic^t. Slur öom SBa^n^of ^er bann unb wann

bü^ pfeifen unb Sifc^^» ^^n^r ^ofomotitje, unb an^ ben brel

S5ier^ unb Äonjertgarten ber le^te SBiener SBaljer, ber ©njug^^

marfc^ «u^ bem Sann^dufer unb ber ^o^enfriebberger ^ar^

monifc^ ineinonberbubetnb unb ben 9{benbfrieben ^ier oben

wenig f!5renb,

,,©0! ©a fi$f i^r »ieberr

„^atoof)l; unb (Sott fei ©anf, frommer ©o^n Äarl, b<tf

and) bn noc^ ba bi(T, Xugenbbolb l Äeine fünf CDJinutcn l)ätu

id) e^ mit bem ^Käbc^en ba Wngcr allein ^ier au^gcbaltcn. ©o
'ne gans üerrücfte ^rife ! 31^ ^^f ^^^ ©ejeter, Oejerr, ®epldrr

ttnb @eplapper ba unten |u j^ufe auf ^ie Sleroen gefallen!

3att)obl/ bic^ brauchen wir grabe rec^t notwenbig, 5?rumbarbt.

^a id) mit meiner Butter nic^t gegen fle anfomme, fo rücfe

bn ibr noc^ einmal mit beinem j^errn S3ater auf ben £eib unb

fratje beinen eigenen 93eif[anb^taflen an^, um i^r Vernunft

in fprec^cn. ^a f)ahen unfcre SOJütter — ic^ meine meine unb

ibre — eine faubere ^f^au^e großgezogen. i&5re fle nur, ^5re
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fle nur, Ärtim^arbt ! 3a, Icd nttr loi, ®It) — ?Kt0 (2Ueu tro§en#

torff: Mc 9lac{)bai-fi1)aft Im aSogelfang ijl ganj D^r^
^^aBare öeinc «Dhittcc nlc^t, SSelfcn, fo fdnute Ic^ bic^ —

!5nttfc Ic^ 5lc^ —

"

„ßrbroffait, erwörgctt, oerglffen, blr Je&enfall^ mit bellen

55raUen In Mc ^aarc fallen, nnt) bclbe gäuflc öoU ©!alp ber^/

unfcc nac^ ^aufe rennen, öa, greif ju nnb ikf) mir t)ie Äopf^

f^txt ah, SKamfetl ©qna», ttnb ba^ übrige gell meinettoegen

mit. 3Rir liegt nic^t^ bran/

6^ war bic ^öc^fle Seit, baf Ic^ ml(^ J»if4>ett fie feftte, benn

i^elent^en toat »olUommen bereit, »on ber Srlaubni^, bie l^r

bü eben gegeben »nrbe, ©ebranc^ ju machen. 3^r bej!er 5?a^

merab Im SSogelfang ^atte i^r »irfUc^ feinen ©frubbelfopf (u

beliebigem 23erfa^ren Eingehalten; nnn aber fprang fle boc^

nnr auf oon ber 95anl unb jTanb t)ot nn^ am SRanbe bc^ Ojler^

berget unb (Trecfte un^ bie S^xujI ju unb fc^nucJte unb fc^luc^jte

Itoifci^en ben lufammcngcflemmten S^^nen burc^:

„Unb Ic^ glaube boä) m meinen SSaterl S^r m5gt alle

fagen, »a^ i^r wollt. 3Er fönnt bie iUafen öer^ie^en unb römp^

fen, i^r !5nnt ben Äopf fc^ütfeln unb i^r fönnt meiner SOJama

©cttifen fagen, wie i^r wollt: ic^ glaube i^r boc^, meiner CO^amal

3cE glaube boö) an meinen armen 95ater, er mag fein, »ic et

»Uli Unb »a^ (önnt l^r ^ler Im SSogclfang oon l^m »iJTen?

3cE, bie Ic^ ol^ blofe^ 2ötdelflnb Eier^ergebrac^t »orben bin,

»elf boc^ noc^ me^r t)on ber »irnic^en 533elt al^ l^r alle —
belne SRutter aufgenommen, 33elten. 9lber bie Ifl auc^ eine

aßärc^enföttlgln — eine tiel ^ö^ere al^ bie ba unten, bie ttelne

©urc^lauc^t ba In l^rem lächerlichen SReilbenifc^lof ba tmtzni

©a^ finb l^re genfler — fe^t l^r, unb fo follen meine ©plegel^

fc^elben auc^ noc^ einmal leuchten, unb noc^ Diel geller ! ^elne

SDJuftcr braucht (eine Äronleud^ter ober flc^ unb !elne tftrflfc^en

Xepplc^e, unb »5re jte meine ?Dhitter unb Ic^ l^r Älnb, fo wollte

ic^ aud^ nlc^t^ bapon. ^ber fe^t bin Ic^ meinet S3ater^ unb
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meiner (Kutfct Älnt) unb eine freie DtepuMtfauerin mb 2(meri/

fanerin, nnb ic^ glaube an memen SSafer unb »erbe auc^ meine

©alon^ ^aben nnb 95et)iente, fc^ttjarje un& toei^e, ^ammm
fcauen unb ^o^e geniTJer, Kronleuchter unt) Seppic^e nnb dieiu

pferbe uni) SSagen nnb uferte unt) meine Soge im Sweater nnb

dle^ anbere ! 3a, unt) nun ge^ nur ^in, SSelten, nnb fage e^ telner

COJufter, »a^ i^ gefagt ^a5e, unb baf alle i^re ©ufe unb £e^re an

ntic^ toeggeworfen gewefen i(l; aber fage i^r auc^, ba^ id) fo

fc^reien mn^, ic^ »ei^ nicl;t toa€, nur »eil i^r alle, alle mic^ b^n
getrieben \)<iht, ieber auf feine f&tu 3l(i ©Ott, toai bin ic^

für ein arme^ SKdbc^en unb fo unglücElic^ in ber SSelt !"
. .

.

S5or einem '^a^u noc^ »urbe SSelten Slnbre^, freifc^enb

t)or SSergnugen ob blefe^ „^immlifc^en 2Bi§e^", biefer „an^f

gezeichneten Komöbie", jtc^ auf ben Äopf Dor ber 95an! auf

bem Dfterberge gejiellt ^aben. 3^§t war bem fc^on nic^t me^c

fo. ßr lachte nic^t me^r, fprang nic^t me^r auf, fonbern blieb

ru^ig auf feinem ^la§ auf unferer 95anf; aber fafte mic^

mit noc^ fajl fc^ärferm ©riffe, aB mein S3ater, am 2trm unb

fagfe, auc^ jwifc^en ben iufammengebiffenen Babnen burc^:

„Slutt bore jle, SSej^crjogener, Sreuejlbebüteter, S3er|!dnbig^

jler unb 33ernünftig(Iei' unferer ganzen 95lafe — Ic^ meine

ttic^t bie b^rjoglic^e 9leftbenj(Iabt — ba unten: toa^ tann ber

Vogelfang, meine ^nttct nnb bein 58ater, »aö — (ann Ic^

nocb baju tun, um in blefem SKüc!en^, bem 9lac^tfd;metterling^^

birnfajien Orbnung ju jliften ? 2llfo — üioat natürlich ber ^<ip<i

£ro§enborff mit allen feinen fcl;5nen 9(u^flc^ten für ftd), für

£enc^en unb unfere Ütllcrfd;önjle nnb 95ejTe, $end;en^ SRama!

3lber ungefangene gifc^e fann man nid;t braten, fagte fc^on

ber weife €icero im oollcn 6enat ju meinem lieben gicunbe

Satilina; alfo — t>cnMtci ^erje, an beiner ©teile fc^jte Ic^

mic() bod; für^ erj^e mal »iebcr rubig ba auf bie 95anf neben

ben brat)en Äarl. SBaö ? ©u »illjl nic^t ? S^hc itü) m\d) etwa

^eute noc^ nic^t genug geärgert? @u(f einer, tok ber ^k^i
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bte saugen im ©unfein leuchten ! 5Sa^? SRun »o^I «m fieb|!en

in 5en ^iejTgen Urwalb (;ittctn, obev kopfüber fopfuntcr bergab

m^ ^artleben^ üinwefen nnb nad) ^aufe? SRa, öenn meinet^

iüegen noc^mal tie ^dnbe an^ ben ^ofentafc^en ! JDa (ann

Ic^ meine ^ank m bic^ nnb bie SBelt auc^ jle^enb galten. fSla,

SBurm?''

Slun war er boc^, nlc^t aufgefprunöen, fonbern langfam

«ttfgeflanben, unb f!e budfe ftc^ »irfUc^ t)or i^m, o^ne ba^

er jte an ben ©d;ultern nteberiubcu(!en brauchte, unb fe^te fic^

mit bem SBorte: „^an^narrl" auf ber SÖanf an meiner ©eite

»ieber fejt ^in. <5r aber j^anb unb rebete feinerfeit^ feinen

Unftnn in ben ©ommerabenb ^min, »ie mein SJater ftc^ gonj

gewif au^gebrucft ^aben würbe.

„9lec^t \)at fle eigentlich, Ärum^arbt, €ln fibeler Silac^^

mittag »ar'^ unb ixoav febr auf i^re Äof^en. 9tber ^abe ic^ nic^t

mit ibr auf bemfelben SlojT gelegen, »ä^renb bie liebe S5er^

»anbtfc^aft unb gute £ßac^barfc^aft bie Äo^len unter un^

fc^urte? Um ben je^nten 2(uguj1 b^rum jtnb »ir auc^. ©a ifi

toieber eine! ^f)x \)üht boc^ für nic^t^ 9lugenl ©ie Sränen

be^ ^eiligen ^aurentiu^, Ärum(;arbt; wie bn an^ ber ©c^ule

beffer »iflcn foUtejI a\^ ic|)! ©elbj^ ber ^immcl fd;nuppt flc^

un^ juUebe. Sloc^ eine l 2Ber foll benn ba (eine 5Bünfc^e baben,

wenn i^m ba^ ganje Firmament ©ewa^rung »inft? 95Iof

aufpafien, SKics, bai ber SBunfc^ mit bem fallen ber ©tern^

fcbnuppe l^immt: nac^b^r i|^ «He^ in SRicbttgfeit, aB ob bie

SBeltregierung, ber SSogelfang mit, ^anb unb ©icgel ba^m
gegeben unb bein SSater, Ärum^arbt, bie SRegij^ratur in ber

^immlifc^en Äanjlei beforgt b«tte/

,M^ enblic^ mal meinen SSater m^ bem ©piel, Stnbre^l"

„SBarum benn? ©age id) benn tttoa gegrn ben toa^l

®av nicbf^! 3j1 er nicbt tttoa aucb ^mu tiacbmitfag »ieber

ber ©njige gewefen, ber ganj unb gar recbf f)atu unb ton^tt,

toci^ er »oUte? ^ nc^me icb feibfl meine SKutter nic^t an^,

267



henn el« ^ratteniimmcr Bleibt 5oc^ an^ Me. 3a, (Silo, bai

Ijl eben nnfer Sammer, baf »ir jttel t>oc^ nur t)Ott nnferen

S)?uttern erjogen worden jlni). 9Bie tle glugelengel ^aben fle

tmi unter beiden Strmen unb »olle« ttn^ mit in bie ^öb«
«e^mett, lebe auf ibre 9Beife; ttnb »enn bein SSater, Ärum^arbt,

e^ attf feine ®eife mit bir ebenfo machen will, nnb auc^ on^

att^ gttter SJac^barfc^aft gern an ben 95einen anf bcm richtige»

&:bboben feflbatten m5(^te: wer ^<u toa^ badeten einiutoenben ?

3c^ »abr^ftig nic^t — noc^ ba^u. fo nabe t)or bem 9tbiturienten/

epamen * , , ba fc^nnppt ftc^ »ieber einer l 9la, »o^ b«i^ bn

bir eben gebac^t nnb gewönfc^t, Äarlc^en?"

3(^ lonnte c$ nic^t leugnen, mit bem 5Bort waren in bemt

felben 5Koment alte meine ©ebanfen nnb SBönfcbe bei blefem

€yamen getoefen —
„Ott {omm|l bttr^r lachte S5elten. „Mt <2in^ A natürlich!

6elb|lt)erj^5nblic^ erlebt nic^t blof bein S5ater, fonbern awc^ beine

ajJtttter biefe €bre an bir. 3tber nnn bn, ?D?5bc^en, woran ^a^

bn gebac^t nnb toai f)<iit b« bir gewönfcbt, al^ biefer ©tern ftel?"

„3cb f)<(bc i^n gar nic^t gefeben. 9(ber bai if! aucb einerlei,

gür micb mögen fo Diele fallen aB fle wollen, ic^ wünfcbe wie

immer nur eine^: ba^ e^ für micb wieber fo wirb, wie icb ci

bröben ^ef^aU f)ahe in Stmerifa di Seinem Äinb, ebe icb ^ier

im ©ogelfang in^ ®enb gebracbt würbe; ebe meine 3)?ama

mit mir auf bem 9lrme ju eucb bi^r im 55ogclfang in^ 6lenb fam."

„©u rriegfl beinen SBunfcb, — b<i f^cl eine!'' |aucbjte ©elfen.

„9?a, toa^ fagf? bn nun, Äcumbarbt? . . . QHfo nur weifer, bu

»erunglüclter ^arabie^tjogcl, »erflogcner Xropenengcl," brummte

er bann. „®o ? JM^ ifl alfo ba^ 9lefulfat ani beinen ©tubien im

5^p unb ©peftcr unb bei 3)?utter9(nbre^ unb ibrem 6obn Selten:

DW fällt bn Cc^nce, bn mnb ge^t talt,

ftabe fein 8«"«^/ erfriere halb.

{leben Senfe, o lagt mlc^ ein.

SBUI au((> Immer rec^t artig fein!.?
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©a«? fc^warj foIKen wir mi ^ier an^ »o^l noc^ f^r^en,

tcr braöe Äarl Äcum^arbt unt> öer 65fe S3elten atntre^, um
tlr telnc öerpoffencn Siürceni^ger gani ya erfctjen ? Unt> Dabei

foU t)ein S3ater nic^t toütent) tocxbcn, ^\imf)atbt, uxib meine

SKuffer noc^ Immer ein unt) au^ »iJTen In Mefem i^rem fo^

genannten Äinbergemutc ? 3la, ba mbd)U id) nw^r^aftig, ba
^apa Sro^ntorff ^ätte t)enn baI5 tt>tr!Ii(^ mal toieDec ba^ @IM,
toa^ er «ecMent/ nnb t&mc erfler 5(a|ttte unD ^olte t>i(^ 9ier^

fpÄnnig, mit allem, toai an bit ^Ängt, toleöec m^, SRir —
toollte i(^ fagen/ ^artleben !ann e^ fa einerlei fein* (D^elner

SKtttter — ba fc^nnppt flc^ »leber einer l*

95on nettem If! Helene £ro§ent>orff attfgefprnngen; ie$f

ober bitterlich «nb jornlg tcclnenb. ©le fc^relt l^ren bepe«

^ennb atxi ber iRac^barfc^aft fa|? an, mit bem $u9e auf#

(lampfenb:

//3c^ f<»öe blr, »le Äarl: laf «nfere Sdter aufrieben! ©a^
Ic^ an beiner (Kutter Qc^abt b«be In eurem SSogelfang ttnb

tDle lieb ttnb ^nt jTe i\i, ba^ toeif Ic^ too^l ttnb branc^fl btt mir

»irlllc^ nlc^t oorjurec^ncn. Unb mit belnen albernen ©tem^

fc^nnppen — fa toa^ W btt blr benn bei ber legten gebac^t?

93l|l btt beffer ttnb ©ernönftlger mit belnen SBönfc^en gewefe«

aU Ic^? ^idf (enne Ic^ boc^, bn «Pb«ntafl! 3a»o^l, ba i)at

ber ^err Oberreglerttng^fefretSr gans rec^t, tt>enn er blc^ fo

nennt — toenn er blc^ einen ^^antajlen nnb ©ellt5n|er nennt

ttnb blr prop^e^elt/ ba^ bn nod^ mal ben ^l^ brechen tDlcf?,

einerlei, ob bn Je^ bein ©c^ttleyamen bcjlebil ober nlc^t, einerlei,

ob btt ©c^ttjler, ©c^nelber, SOWnljtcreyieUenj ober 2ücyanbet

ber ©ro^e »erben »illjlf. SSon blr lafie Ic^ mir ettre SBobltaten

im SJogclfang am aner»ent9f!cn »orrücfen. ©a, ba fiel »leber

eine, nnb fe^t f)ahc Ic^ mir gebac^t: 0, »enn btt bem einmal

itt ^attfe, ba^ ^ci^t brftben über bem SReer, bei nn^ j« ^attfe

alle^ vergelten Wnntef!, »a^ er nnb ber 5Bogelfang nxib feine

liebe 0)2uiter ttnb alle bler an und getan ^abenl''
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;,£m, bie fiel, e^e bn ben SBunfc^ f)atu^l'* fagte S5elten.

„©0? ©ann »önfc^e t)tt t>ir meinetwegen bei ter n5cf)|len

©(^nnppe, »a^ t)tt »iHjl, ic^ ^abe für fycntt mal t^)te^ec genud

t)on euren ^iejtgen ©umm^eiten utt^ ge^e nac^ ^aufe."

„öen fetigen ©iogene^ feine Sonne »unfc^e tc^ mir/' lachte

Selten 2tnt>re^. „2>en ^edepfennig, bm ©SumUng unb baß

Sellertttc^ t>er SRoIanö^fnappen, bm Änöppel atxß btm ^d,
baß SSergnügen, ^erfepoU^ in 95rant) ju flecfen, ttnt> ein frieMic^e^

€n&e auf ©alaß p ©omej. gfatlet, i^r ©terne, mb xoinkt

©ewa^rung! Ctbrigen^ ^abe auc^ ic^ für ^^ntt ahtnb genttd

t>e^ «BtötJjinn^. 9ttfo:

^^ein fc^öne^ ^&nkin, t>arf ic^i toaden,

SRelnen 9trm unt» ©eleU 3()r anjuttagen ?"

©ie ma^te eine gfaufl ttnt> ^olte wie i\xm ©c^tage au^,

^r^l(!fe i^m aber botü) nur ^iefc geballte kleine ^anb anfbk ©tirn:

„©tt bij^ unb bleibfl ein ganj alberner $eter, SSelten. Äomm
Äarl; meinetwegen mag er jtc^ in feine Sonne fleden nnb fic^

ben Ojlerberg allein ^itnnUttolkn — meinetwegen ilber eure

ganje Btabt mb ben SSogelfang weg."

„öa fiel eine!" lachte 25elten Qtnbre^. „^it SBunfc^ gilt!"

©ie fc^lug bie ^anb weg, bic er ibr boc^ bot; er aber 50g

l^ren 2trm boc^ unter ben feinigen:

,,3htn aber im (Scnj^, mac^ ein €nbe mit bem Unflnn.

S^mtc ijl[ ber SBagen mit ben jilbernen Laternen für baß gndbige

Sfiöulcin gottlob noc^ nid;t öorgefabren, unb baß ©cquie!

unb ©ejeter »on neulich unter ber 9trmcnmann^buc^e, wo
jemanb erjl mit ber ldc^erlic()cn ©c^leppe am 93ufc() bangen blieb,

um fobann über bem SBurjelwer! ftc^ auf bie 9^afc ju legen

unb nac^ feinem beflfen 95eUen um ^ölfe ju fc^rcicn, will id) nicbt

wieber b^ben. Xranen biß bciligen Saurentiu^, f(c werben

un^ ba unten t>or ©c^lafengeben nocb einmal fcb5n bie ht>iUn

lefen! JDa freue Ic^ micb fc^on auf meine SRuttcr."
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„©eine «Wufter ift ötel ju ^nt füt Mc^!" rief 9JJi§ (Stlen,

ttoc^ einmal mit t>em iScmel u5ec tie ^ugen fa^rent/ ter legten

Socnc^tränen wegen.

„3att)o^l, ba ^öfl t)tt jum erfHenmal ^enfe abenö rec^t/

fa0te S3elfen. „95on ter ©c^eu^lic^feif ter SRenfc^^eit f)at ffe

nur fe^r t)unfle ^egciffe, mb id) tue t>e^^d5 auc^ mein mög^

Uc^jleö, l§r nac^ unt) nac^ flarere beijubringen."

Go ttttfte er t)amd^ ft^cn in benten nnb |tt reben; ein

§err in einem Dleic^, ba^ klba an^ nit^f fc^r üon tiefer SBctt

war. 3^ ^abe e^ in t>en 9tften, wenn auc^ nic^t affennuJfig.

3(^ ^a5e t)ie^ aüe^ au^ Ungeft^riebenem, Unprotofolliertem,

Ungejtcmpeltem unb UngeftegeUem ^erau^ nnb fle^e für e^

ein. 3(^ muf e^ aber ^enfe fe^r an^ ber Xiefe ^olen, ba^ bamal^

auf bem OfHerberge, nm ben je^nten 3(u9ttjl |ene^ 3a^re^

^ernm, wir 3U#arfinber be^ ©ogelfang^ bk £r5nen be^

^eiligen £aurenttu^ fo fallen fa^en nnb ibr lenc^tenbe^ iRieber/

gleiten mit fo »unberUc^en ©ebanfenfpielen begleiteten.

atftenmd^ig (ann it^ e^ leiber bejengen, ba^ er, 95e(ten

9(nbre^, wirflic^ beim CDJatnrität^eyamen bnrc^ftel unb bero

QJogelfana »ieber mal eine ber ^nttaufc^unden nnb ©enug^

(ttungen bereitete, bie er bem guten Ort, fo lange er fic^ bort

auffielt, immer f)on neuem fc^ulbig lu fein Qlanhtt.

„?Kan fann feiner armen 3)htttcr nic^t einmal raten, i^n

gleid^ ganj f)kv ju behalten unb einen 6c^ujl!er an^ i^m (u

matten," fagte mein SJater, mein „SeugnB ber SRelfe" In ber

j^anb. „Unter ben Äomöblanten »dre er öleUelt^t no(^ am
bejTen aufgehoben, ber aSinbfacf ! ©a ^ajt bu e^, mein ©o^n,
»ie e^ fommen mufte. 3lun geb bi« nnb ^öre blr an, »ie

nebenan bie Älagelieber ^eremia lanUn. 0, Ic^ f)ätti bort

SJormunb unb nic^t blof ^amilienfreunb fein müJTenl"

^ann §ätte|l bn bot^ too^l nur not^ me^r SSrger bat)on
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gehabt, htftit 5trum^art)t/ fagtc meine ^Hbxttit, mit öoU^

ki'ec^ttgfer ©ettu^tttung fiBet unfern eigenen ^amtltenerfold

mlc^ In t)en 2Irmcn ^alfent). gür mic^ felbet lag an tiefem

ZaQt bk 6ac^ fo, ba^ 16) mit^ bc^ glücflit^en Slnlangen^ an

l)iefem 3iel natürlich fe^r freute, jetoc^ bei SBe^agen^ tarob

t)urt^au^ nic^t öollfommen fro^ »ar« Q^n war SSelten öoc^

ein in guter ^reunb t)on mir unb tonnte ic^ yn genau, wie

tiele^ er beffer tonnte <d^ x<i), nnb »ie e^ im ©runbe bo^ nur

tie sKat^emati! gett>efen »ar, 5ie i^m ba^ 95ein gefleUt ^attt»

Sonnte er, Spelten, bafür, ba^ er nac^ feinem 3(u^bru(f bd ein

leeret iotü) im 6e^irn f)atte, too ba^ meinige nac^ innen i>oll*

gejllopft war unb na(^ aufen ^in ben betreffenben 93u(!el ge^

trieben f)<itte ? ^ ijT jwar eine Sor^eit, aber »ie oft griff i(^

fpdter meinen ^ngen nat^ ben köpfen unb ta^lete forgentoU

nac^ ben i^ödern unb @ruben, bie i^nen bie Begabung jum

ruhigen ©anbei auf ber breiten ©tra^e ber golbenen ^ttel^

ma^tgfeit t>erbürgen foUten! Unb am bebennt(^f!en bann,

wenn meine ©attin einen aufergewö^nlic^ offenen Äopf an

einem ber armen Äerle bemer!t ^aben wollte. —
3t^ ging alfo öor bem greunbe au^ bem ?8ogeIfang weg,

um nac^ bem SBunft^e ober SBüIen meinet SSaterö felbf!^

öerjtdnbüc^ ^uriöprubenj ju fTubieren; unb — ba bie SBati^t

am allein unb bie an ber 3Rcmcl ebenfalls i^ren 9tnfpruc^

an mic^ erhoben — nac^ einer mittelbeutfc^en Uniöerfitfit, bie

mir Gelegenheit bot, mit mögtic^fT geringen Äoflcn mlc^ mit

bem lömifc^en tRcti)t unb bem bamaB gültigen bcutfc^cn ©c^ief^

gewc^r befannt ju machen; wenigf^en^ in ben ©runbjügcn.

^nß biefer 3eit ^dhe ic^ folgenben 95rief In ben 9tften:

„lieber greunbl

Denn bafür ^alte it^ Biif) no(^ tro§ ©(^lUer unb aller

©ücbe, bie jeglt^e fc^öne öertraultc^feit jwifc^en Dir unb

mir |tt einem Dinge ber Unm5gli(^feit mat^n foUte. Du
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fannfl e^ mir \a übrigen^ fagcn ct>er fc^clbett, wenn c^ ©tt

gar ttic^f mc^c pa% ba^ bi^()ecl9e angenehme SScr^dltai^

einfach großartig ttxir e^ üon ©Ir ! ?D?af^cmatif fe^r gut

— fiafcin gut — ©ciec^ifc^ faj^ gut — ©cfc^ic^tc uub fo ipeiter

0ttt — t)cutf(^ ©prac^e unb Sitcratur gcnögent): SRenfc^,

©Stfcrgfinftling, ba £)u i^n boc^ füc^ erj^e weniger braucf)jl,

fo pumpe mir i^n, ©einen »o^lorganifierten ^irnfaflen, für

ndci^fle Djlern blof auf ac^f Sage. 9Iuf (5^re, ©u (riegjT l^n

bejlen^ gcfc^ont umgc^enb jurücf; aber ble 3bee, l^n auf/

|u(!ülpen unb f)or bem SHate ber B^^n ^^^ i^°t <iuf^ @^U

ge^en (u f&nnen, fteigt mir berartig in ben meinigen, baf

meine Söte eben fc^on gefragt ^af : ,3unge, »a^ f)a\t Öu jeftt

»leber Im Äopfe?' ©ie 95ena<^iic^tigung aber: ,3c^ fc^reibe

an Äarlc^en Ärum^arbt, bü^ id) mir ein SDhijIer an l^m

ne^me/ ^at fle fofort gottlob beruhigt ob meinet ©tieren^

In^ S5Iaue, unb Ic^ foü ©Ic^ öon l^r grüben. — SKlr felbec

liegt Ja lelber weniger bran, mlc^ nlc^t noc^ mal ju blamieren;

ober ber alten ^lan m?>ia)U i^ boc^ ben S3erbru9, unb ©einem

wörblgen Srjeuger fein melanc^ollfc^e^ 95e^agen an meiner

6(^anbe nlc^t jum jweltenmal jum oollen 9tu^fo(Ten anbieten.

3(^ büffle. Unb ©u Oc^fe treibfl ©ic^ feffollo^ in ber fü^en

^cel^elt ^erum; unb teure 9(nge^örlge, fowle Btaat unb

Älrc^e polten ©Ir fc^on ble öolle Ärlppe unb ben toarmen

©tall bereit, wenn ©u ^elmfe^ifl t)on ber blumigen SBlefe

©einer jungen Ungebunben^elt. ?Klr blühte hiß U^t ^ler Im

SSogelfang blof ble ßfel^wiefe, unb wäre Ic^ nlc^t Ic^ unb

meine 3Ute fle, fo »Sre ble Oeft^lc^te einfach nlc^t jum 9Iu^/

galten gewefen, ber faulen Dleben^arten wegen ob meiner

bobenlofen gaul^elt. 3k |a! Stätte mic^ nic^t aut^ unfet

aUer^oc^jl 9?egierenber, baß f)d^t eigentlich me^r unfere aller/

gndblgfle Sanbe^mutter fommen laffen, um mlc^ perfönlic^

fennen iu lernen unb mir In^ ©ewlffen i» reben, fo ^ättt
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«n0em«(^ mettte «Dht«cr \cbem, 5cr fl^ fonjl nac^ mic er*

tnnb'iQte, nm fagen fönncn: ,Unterm ©ofa jiedt er. Sode«

©le i^tt mal! 3^ hlege i^n »eber fcttr^ ©öte nod^ turt^

©malt me^r trunter weg.' — Säfar unb fein ©löc!! öle

©cfc^ic^fe ijT fo ulfig, t)af fle fogar meiner 2llten t)ie Kummer*
trdnen öefrotfnet ^at* Sir, mein Sunge, fc^reibe l(^ f!e nur,

ttm jTe, »enn fle fonfl brieflich an ©i(^ gelangen foUte, auf

t)aö ri^tige SKaf ^etunterjubrücfen. ©gentUt^ »ar e^ Un*

f!nn; aber ba fein an^erer augenblicöic^ üor^anben war,

fo mufte i(^ tool)l bran: ic^ ^abe ©c^Uppen für ble meuft^^

U(^e ©efellfc^aft gereffet l . . . jDu fennfl ble 5be 3f<tßiöi^t*

feele in 95attmn)oUe, SSJaffe nnb mit ©Iac6» SKuffe eö bem

Opfimafenflmpel — db, ^d, fd, nd — einfallen, auf bie

brüchige ©feile im €tfe jtt gerafen unb burc^jubrec^n

!

God gracious! würbe ?Wiflref £ro§cnborff gefreif^f ^aben;

aber ßllie, bie bai ^oc^ndjlge ?8ieb beinahe mit b^r^nfer*

gcriffcn bdffe in^ SSerberben, fe^fe fl(^ gofflob nur jefernb

neben bai £o(^, In welchem ber Sropf üerfc^wunben war;

baß übrige fannjT Su ©ir benfen. Sin Üüefenul!, aber efwa^

fübler SRafur! Unb mit bem 5?opfe, wie eine fliege an ber

^.T.fTcrfcbcibe, in ber feuchten Siefe ^erttmjufurren unb »er*

gcbltcb nac^ bem 2lu^tt>ege ju fuc^en, aucb grabe (ein $Öer^

gnügen, noc^ ba^^n mit ber ?8crpf[id;tung, einen anbern

SSle^fc^dbel am ©c^opfe ju Ralfen unb mit nac^ oben ju

nebmcn. ißa, er — afmefe lang unb afmefe tief unb be*

grüßte baß f)mmli^(^e iicbt — ©d;iller ijT nit^f unten ge*

»efen, fon(^ würbe fein Sauc^crgebicbf um ein 5D?crflic^c^

hu-jcr fein unb ficb wabrfcbciulicb auf ein ,95rr ! ^fui Öt'ubell*

bcfc^ränfen, f)b(i)pnß mit bem S^\a^: ,£ieber nicl;t jum

^weiten 9)?al !' !Daf wir — ©cblappe unb ic^, nicbf Idnger

unten blieben, al^ nötig war, fann m\ß fein ^OJenfcb öer^

beuten, ^mi alfo icb brachte bie i^onorafiorenpuppe glücflic^

wieber |u Sage, fanb baß ^albe Sfieftben&nejl in Dorfic^tiger
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Snffcrnung nm bie 95rttc^|TelIe »erjammclf: ton btm 3?e|l

fc^toetgt bei ©dnger^ 95cfc^ciöen^cit» ©o tumme/ »er^

JrfiUtc Srausnitmmergeftt^tcr, tote Me ^e^ SSogelfang^,

möchte ic^ aber t)ot^ ni^t gern »ieöer um mic^ fe^en — am
t)en ötortofejien 6ci)nupfen tn t>er 2Bctt nic^f! ©ie fämtUc^

mit l^iömenöen STugen, Ic^ mit fiicfw'nter SHafe unb ctwa^

öerfradeltem (infen ^anögelen!.

Solle Dierje^n Sage ^at e^ geöauert, hii bk Sirene »teöer

auf bem Srocfenen faf . Steine 9tlte »ar felbjTüerjIänbUt^

bk erjle, ^ie t>en gu^ »ieöer auf fcflen 95oben fe$te unt)

meinte: »Sunge, »enn e^ nun nic^t fo gut für ttn^ abge^

laufen wäre?'

,(Safar unö fein ©lud, unb Unfraut »ergebt nit^t, ?D?ama
!'

Unfer 95ac!|tfc^ betrug flc^ »ie gett)5bnlic^ wie tjerrücft

bei ber @efc^ic^te, war inm Slnbeißen, unb tjerbiente felbjl^

»erffönblic^ mal »ieber ^rügcl; er toar ju nett in feinem

Äummer. Slber toai ^atu bai SSalg mir einen Äorb ju geben

unb mit bem SKaulaffen ©c^lappe auf bai SBtnbei^ ju laufen ?

3c^ wollte gar nic^t^ fagen, 5larlo^, »enn ©u e^ gewefe«

«oarefl, ben fle gegen mid^ au^fpielte.

Si vales, bene est, ego valeo, bi^ auf ble bumme tinfe

SJorberpfote, bie ic^ för^ er|?e noc^ in Söinbeln unb ©(^inbeln

„©c^lappe" ^lef ber gerettete S^itf unb ©c^ulgenofie eigent^

ll(^ nic^t; bai war nur fein ©c^ulname. ©ein »irflic^er 9Zame

liegt bei meinen Ülften; übrigen^ geborte fein Sragcr jur ma^^

gebenbflen ©efellfc^aft^fc^i(^t unferer £anbe^b<»«Ptf^«bt unb —
i(^ f)üi>e feine ©^»efler geheiratet unb eine gute ^rau an t^r

bekommen. —
f&^, wai Reifen bie bejlen harten bem In ber i^anb, bet

(einen @ebrauc^ tjon i^nen machen -- fann?

SQai ^alf e^ SSelten Slnbre^, b<i^ ©c^lappe^ ^apü feiner
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gjhtftcr unt) i^m me^r aW einen 95efuc^ machte tmb i^n anff

ric^tigfl feiner ^o^en ^roteftion öerfit^erte? SQiJa^ ^alf e^ i^m,

taf ©ereniffimu^ unb ©erenifilma i^n ftc^ öorjIeUen liefen

ttnt) i^m gleichfalls i^ce freunMic^jle ©unfl üerfprac^en

!

Silicats ; M er blieb, »aS unö »ie er war!

Ob i^m bai Seben ju einem ^ötjernen Löffel einen golöenen

SRapf unter bie SRafe fc^ob; ob eS i^m einen golbenen £öffel

In bie ^anb Qah unb einen Irbenen Slapf auf ben Jift^ fc^ob

(toa^ i^m au(^ paffiert i|l), eS blieb ein nnb baSfelbe, ba er

auc^ ein nnb berfelbe blieb, ndmlit^ berfelbe ewig unberechenbare

odd fellow bei SSogelfangS — who had no härm in him, and

who had parts if he would use them, »ie man In Sambribge

öon einem d^nlic^en 3Renfc^en fagfe, ber eS nac^ ber SKeinung

ber SSernönftigen in ber SBelt gleichfalls ju »enig me^r olS lu

einem fc^limmen €nbe brachte. Jöa er nur flc^ felber fc^abete,

ging eS ia aber auc^ eigentlich feinen toai an, in toel^ct SGBeife

er fic^ feiner gdbigfeiten bebiente. —
„(SS ijl unb bleibt eben ber bumme Sropf auS eurem 3)?5rc^en^

buc^e, ber ^anS im ©lud« S5om ^ferb auf btn (Siefanten,

t)om ©efanten auf ben 6fel unb fo abwec^felnb, biS er enblic^

einmal auf platter €rbe auf bem 3ülc!en liegen bleiben wirb,"

ft^rieb mir mein SSater um biefe 3eit. „öie 9lt)ancen, bie i^m

fein 3"f<tnrettungS»2r( in ber bicftgcn bef^en @cfellfc^aft in

bie ^anb gab, f)at er richtig »ieber oeifpielt. SBie auf unferm

©ureau erjd^lt »urbe, ^aben ©urc^lauc^t ^u bem j^errn 93ater

eurcS unter bai (5iS geratenen ©c^ulfreunbeS Wng|l bemerken

mü|T:n: ,©c^abe um ben |ungen SJJann; ic^ würbe i^n gern

im Qtuge behalten b<»ben.' — a)?ein einziger Ztofi if?, ba^ bn,

mein ©obn, »enigflcnS fürS erfl^e feinem »erberblic^en (Sinflufi

aus t)cm SBcge gerudt bifl. Ob er bemndc^j^ fein €yamen bc^

(leben wirb, »ci^ ber liebe Fimmel. 5Benn nlc^t, nai bann

mit ibm? frage Ic^ bic^l" . . .
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3(^ ^abe m\^ mn xoktll^ er|1 für eine Verlobe »on atibett*

^<dh 3a^ren t>c^ näheren ju befinncn. SJJan ^atte tamd^

fo t)icl mit jtc^ felbec in tun, unb blc Sage gingen fo k\(i)t bin,

ba^ e^ in ber Zat feine ©c^wierigfeiten baben würbe, gani

©enaue^ barüber ju Rapier ju bringen. SBir finb nocb in ben

Serien ja ^aufe bcifammen: ic^ al^ ©fnbent unb er noc^ ali

©t^üter, ttnb e^ if! für mic^ ein gewiffermafen pelnlit^e^ S5er^

bÄUnl^. gür ibn nic^t.

^ttc^ Helene Sro^enborff Ijl no(^ Im Vogelfang. 9(ber f!e

(leigt nic^f mebt über bie grüne ^ecfe ober ben ©artenjann/

bricht auc^ ni(^ mebr nnter ber erfleren borcb, fonbern lebnt

nur an Ibneni tai ft^önfle ?D?äbc^en, nit^t blo^ ber SSorjlabt,

fonbern ber ganzen ©tobt -— boc^g^wac^fen, golbblonben ^ar€,

boc^ bttnfel t)on Otugen unb aingenbraucn. S)le SRa^barn

fagen, fle fei öorieifig In bie ^5b« gcfcbtobbert, aber ba^ Ijl

eine bumme unb mebrfacb ancb üom üleib ber Äonfurrentinnen

eingegebene SReben^art. 3m SBalbgebirge 2eu(o^, im arfabifcben

©ebiete be^ ^an ttnb auf tcm tbraüfcben S^ämni würbe man

anber^ üon ibr gcfprotben «nb fle iebenfall^ unter bie jwaniig

amniitabifc^en Sßpmpben gcjablt b«ben, bie ftcb Strtemi^, wie

ÄalUmacbtt^ fingt, Don ibrem Später 3ett^ <di SSegleiterinne»

au^gebeten W^^*
Sy?ein Sreunb Letten ging freüit^ notb weiter «nb fe^te

mic^ burtb pbUologifcb^mptboIogifcbe Äenntniffe über 95er^

^aitniffe in @i;flattnen, t)on benen i^ feine ^bnung <in^ ber

©tbttlß mitgebracht ^atu,

,»Öiefe^ grauenjimmer l'' fagte er, „©ucf f!e bir nur «n,

SJJenfcb! Sr^gt fie nicbt ben t)on ben ÄJjöopen gefcbmiebeten

fpbonifcbcn 95cgcn ber ©iana felber? Unb umöammert la^

pracbtüolle SBurm nicbt Sag unb 9iacbt in ibrer Stnbilbung

bie Äniee ibre^ (Scjeuger^ mit ber 95itte, ibr breifig &t&bU unb

f5mtlttbe ©cbirge ber Srbe |u fcbenfen ? Äallimacbu^ in feinem

^omntt^ f^at'^* ik^ e^ fclber nacb, wenn e^ bir ®pa^ matbt:
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mir m«(^t ei ft^on tSnöJlE (ein ©ßrönögen me^r, jTe »on l^ren

^^antaficn abiubringcn, unö tt^ f)aU ti auc^ aufgegeben/'

„Öu fc^einfl bic^ aber je^t fe^r mit folc^en ©ac^en abzugeben.

SBo^er f)a^ bn benn biefe^ alleö?"

„©e^r ani mir felber/' fagte SSelten 9tttbre^, ben f!c faj!

ein 3a()r nac^ mir für bie Universitas literarum reif erödrten.—
^ fc^ien bamal^, t>mhcn in SUmerifa, einen Keinen SRieber^

gang in ben Stngclegen^eiten SDh:. S^arle^ Sro^enborff gc^

geben ju ^aben. SOhitter unb Zo^uv »o^nten noc^ bei ^ar(^

leben unb »arteten nic^t im Optimatent)iertel ber ©tobt anf

ben tjöüigen Qtufgang ber ©lücf^fonne öon „^apa". SOhitter

2(nbre^ \)am noc^ me^rfac^ jwifc^en ben Sßader, ben ^eifc^er

fowie bk SWllc^fran unb ben Kaufmann Sienemann unb —
SJJii^i'tf 2tgat^e £ro§enborff treten mujTen. 3(ber ba^ ijl fo;

ein beißer, o^^ntenber Xag bricbf softer, m bk ttnU «»n 3Jegen^

tagen giauDen wollen, ani »ec^felnbem @ett)5l( ^eröor. Unb

manchmal bleibt e^ benn auc^ für bie, welche „biefe Witterung

brauchen" (önnen, „fc^5n'' bi^ jum 9tbenb. —
SBie gefagt, id^ l)ahe wenig über biefe Seit in ben 9l(ten,

»a^ S3elten unb Helene anbetrifft. SDJein fluger unb »äderet

©ater trug ben SJer^öltniff^n in einer SBeife SRec^nung, bie i^m

Selten 2tnbre^ am allerwenigjlen zugetraut ^aben »örbe.

SB^nn er mic^ im 95ogelfang fefl im @riff gehalten f)atu, fo

lief er mir jc^t mer(»ürbig freie 95a^n.

3cl; barf »a^rlic^ nic^t barüber Wedeln; aber e^ ifl fol ©ein

3beal »ar, ba^, wai er ju protofoUieren unb in bie 9legi|Tratur

lu nehmen \)atu, bmä) mid) ju ^rotofoll unb in bie Stegtflratur

geben ju fe^en : „(5^ tjT mein 5Bunfc^, ba^ bn biä) ju ber bejTen

©cfcllfdpaft f)&Uii. SBir, beine SJhJtter unb ic^, ^aben unfer

£eben barauf elngcrtc(;tet t)on beiner ©eburt an. Saf mic^ an

bir erleben, »a^ ic^ felber nic^t l)ahe abreic^en fönnenl"

©elbjToerflänblic^ »ar ic^ barauf^in einer »orne^men 95er^

blnbung beigetreten, ber fc^on bie (>5c(;(Tcn ©plöen ber maf^
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QcUnbtn 5(reife ttnfetet ^etmatUc^en dtefi^en^ angePct Rotten

ttl^ jugctibfiü^e 3ütt9ltn0ß; unt) Ic^ tonn c^ nlc^t leugnett:

einige 3Kale fam mic in Mefcr ieben^epoc^c ob meiner bcn

maligen SSerpflit^tunden unt) ^^tcn bet SSogelfand bann nnb

wann fo fe^r an^ t)em ©epc^t, bü^ 93cUen lUn&rc^ »oUfornmcn

rec^t f)atu, toenn et mic^ an ten deinen mi ben £uften tokbix

^ctnntttioQ bmd) t>a^ SBcrt:

;,©enöel, t)on ^ler unten an^ gefe^en — atxi bet Srof(^^

perfpeftiöe betrachtet, bif! bn xoittüd) grofartig! perpent)ifular#

mderifc^. ©c^at)e, bai bu bid) nic^t felber fo fe^en !ann(ll

©ie fleifl btt ben fliegenben ©öttergünfüing, SKama?"

«SlBerbe nlc^t unanflänbig, Sunge/' fagte bie grau Öoftorin.

,,Pege btt nur felber erfl mal fo."

;,555nnte mir nur Im Traume einfallen!"

„9Ba^ ^aben »Ir t)om wachen iehen me^r aW unferc

Sräume?" fragte unfere ^can Slac^barin, nnb bamit »ar Ic^

benn bamal^ fc^on toieber unten im n>ir{lic^en unb m.^u

Saftigen SSogelfang — In ber bejUen ißac^barfc^aft, bie auf

biefer öerworrenen, feinbfeligen ßibe möglich if!.
—

Sloc^ einmal ging ic^ m^ ben ^ztkn nad) ©öttingen, e^e

wir beiben 9lac^barf5^ne toieber jufammentrafen unb jwar in

93erlin. 2tm Sage meiner Dfbreife aber tarn bröben bei ^art/

leben ein S3rief an, ber alle^ „ju ^aufe" öerdnberte: bie neunte

SBoge, bie SBoge be^ @lö(!e^, bei Srfolg^ rollte ^eran, golb^

gldnjenb, Icuc^tenb, funfelnb oon aller ^errlic^fcit unb ^rac^t

ber SBclt, fpulte hinein in ben SSogclfang unb trug jurud^

raufc^enb Helene Sro^enborjf unb i^re SDhtfter toeg barau^.

9Rr. Sbarle^ Sro^enborff fc^rieb einen furjen 95rief, in »elc^em

er bürr, nüchtern unb »ie al^ ob eß ftc^ fo üon felber öerfle^e,

mitfeilte, ba^ er bemnac^j! alö je^nfac^er ©ollavmilliondr jtc^

bie @^re geben toerbe, alte ^reunbe ^u begruben unb (ugleic^

SSJeib unb Äinb ju f!c^ ju ^olen.
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SBie mic tmtn, am ^otd&f$ten tmb Vinm^chcnen, am
ernannter guter ©cfc^äft^fW ah^anbcti tommt, je länger Ic^

Mcfe S5läffer bcfc^reibe, je flarer nnb beufUc^er ic^ mir bai ju

©innen nnb @e5anfen bringe, ttw^ ic^ ^ier bem Rapier über/

gebe! 5Ba^ bi^ |e^ baß 9Mc^tern(!e toat, toitb \c1$t jum @e/

fpenj^tfc^flen« ©ie ttxKfeln, bie 9tften^aufen, fle tüerbe« an/

ru^ig unb unruhiger um mic^ ^er in i^ren Sac^eru an bcn

Sßänben unb machen me^r unb me^r ^iene, auf mic^ etnju^

prjen. 3«^ ^«n« nic^t^ bagegen: jum erflen SKoI will an biefem

©d;reibftfc^, Jawohl an biefem ©c^reibtifc^, bie gebet In

meiner ^anb nic^t fo »ie ic^; unb 95ellen Qtnbre^ ijl »ieber

fc^ulb baran. 2Ba^ meinem armen 5ßafer feinerjeif fo oft 58et/

bru^ unb ©orgen machte, baß Übergetoic^t biefe^ „^Kenfc^en"

über mtc^, baß ijl l)cnU noc^ ebenfo fe^r ba, »ie in jenen Sagen,

»0 er mic^ burc^ bie ^ede unb über bie S^nne beß S3ogeIfang^

|u lebem ^flug in^ S5Iaue anß bem ©c^ul/, S^anßf unb gfamilien/

werkitag wegholte unb »ir Helene £ro§ettborff mit un^ nahmen,

»enn fle un^ nic^t gar t>oranflog.

3n 95erltn öerftel ic^ i^m fofort »iebcc.

ößie ber Sag t)or mir f!e^t, an »elc^em ic^ biefem ,,fraffett

^üd)ß" in ber »oüen ^a^nen^aftigfeit meinet borne^me»

^erbiubung^bewu^tfein^ meinen erfTen ^efuc^ machte, nad^bem

iä) mir ^erablaffenberweife feine Qlbreffe auf ber Uniöerjltäf^/

quöjlur ^atfe geben laffcn!

,,©tttbiofu^ ^^ilofop^iae SSalentin Qlnbre^, JDorot^en/

ftta^i aZumero oo, i^intergebdube 3 Sreppen, grau gec^t/

mciflerin geuc^t/' lautete fie, unb e^ war ein 2tpriltag nac^ ben

OfTerferien, alß id) mit meiner 95erUner ?0?atrifel in ber Safere

meinen SBeg bort^in na^m. SBenn baß ^inter^au^ ^ie(t, toaß

baß SSorber^au^ perfprac^, fo ^afte ber SReuIing im SBeltlebcn

iß gut getroffen; gett)5^nlic^ ijl baß aber freiließ; nic^t ber gall.

Vlid)t o^ne @runb bin ic^ ^ier ettoaß au^fü^rlic^.

Qln einem aufergctt)5^u(ic^ eleganten ©c^neiberlaben (Ferren/
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mo5ett)t)orBc!, fc^rlft man bm^ ben gewölbten i^au^ftur, tjorübet

an t)er mit Seppic^en belegten/ in t>en erflen ©tod fü()cent)en

Steppe auf einen umfangreichen ^of, über ben ettoaß nerten^

fc^wac^e ©emüter flc^ nur mit einiger 93ebennirf)feit bem ^inter^

gebdube ju wagen fonnten. öer ©gentümer be^ ^aufeö, einet

ber erjlen ^uffc^miebe ber Btabt, bebiente bafelbfl feine Äunben,

unb nic^t jebec ge^t gern ^wift^en (wei bleiben @äulen burc^^

bie ibm alle bte Hinterteile ^uwenben unb nic^t alle gan^ qüU

willig ibr 6(^ubwerf in ^ebanblung geben, ©c^miebegefellen/

Sleitfned^te/ ©tallfnecbte, ^utft^er in £tt)ree unb ebne folc^

toaittten i^tei 9(mte^ jwifcben ibren ©cbu^befoblenen, fe nac^

bcm Temperament berfelben unb bem eigenen mebr ober

weniger Idrmbaft. S(u^ ber ^alle be^ ©eitengebdube^ leucbteten

bie ©(bmiebefeuer unb (langen bie ^mmer in ba^ ©ewteber,

bie ^lücbe, S3eg&tigungen unb bie fonf! abliebe Unterbaitung

iwifc^en Üßenfc^ unb SKenfcb, CKenfcb unb SSieb/ 5:ier unb

^enfc^ hinein, ^an f)<iUe wirHicb iu ftbreien^ wenn man ftcb

bier nac^ ber grau §ecbtmei|Terin gcuc^t erfunbigte.

9tber ba war ba^ ^intcrgebdube, unb wer mit uneinge^

ft^Iagenem 6(b&bel ober S3ru|tfaflen in ibm gelangte, ber fanb

a»(b wobi obne ^u fragen bie Pforte, t>on ber <iv^ bie Sreppe

in ben brltten ©tod emporging.

3(b W^^ bamal^ ba^ ®lüd, gelangte in baß britte ©tocf^

wer{ unb (og auf bem bdmmerigen S3orpIa^ bie @lo({e.

„^xan gecbtmeijlerin geuc^t?"

^S3in ifü)," fagte eine deine, ^ierlicbe alte SDame iwifc^en

fönfiig unb fetbiig ^af^ten,

^©tubiofu^ Qtnbre^?"

;^ort jene Züv, mein j^ert/

2(cb größte, unb bie Heine ^can fe$te mir einen üollfommene«

J^ofbamenfnicK f^in; meinen greunb fanb icb in einer ber

bekannten SJerUner ©tubentenbuben ju ^aufe unb ^efucb bei

i^m: einen feinen, eleganten, fcbmäc^tigeo fungen ^erin mit
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ttngemem ^öflic^^fc^ücl)ternem SBefen. ©o«lob aut^ bereite

mU bcm S^nt in t)er ^ant).

^@utctt Sag, Ämm^atbt/' fagte SSelten, aB ob er mlc^

no(^ über Me ^ecfen i)c^ Söogelfang^ grumte. „95i|l bu öa?

. . . Stuf SBieberfe^en, t)e^ 93eattp! Übrigen^ fönntc tc^ euc^

^nu t)0(^ auc^ t)ec SSequemltc^feit wegen gleich mtteinanöer

befannt machen. ?Wetn ^roötnitolfreunt), ^err ^arl Ärum^

^<itbt, bct 9lec^t^n)iJTenf(^aft möglic^jT SSepifTenet: — ^ert £eon

t)e^ S5eattf ani i)em SSorber^aufe, feinet 3eic^en^ —

"

„0, ic^ bitte ©ie, ^erc Stnbre^l 3c^ möchte je^t nic^t flören;

— wenn ©ie mit erlauben —"

,,?0?enfc^en(inb, nebmen ©ie ftc^ oUe greibeiten bei mir,

bie 2fbncn angenebm finb* 3«^ »erbe mir bei ^^nen ju ^aufe

feIb(löer|lfanbU(^ ba^ gleiche erlauben/'

//3cb bitte baruml'' rief ber intereffante, blei^, fc^warj^

baarige Süngling unb entfc^Iupfte mit fcbeuen aJerbeugungen

fowobi gegen ?8elten, »ie gegen mic^.

„Qi ijT ber ©o^n be^ ©cbneiber^ an^ meinem SJorber^

baufe/' fagte SSelten. „©eine 2lbnen baben unter HbtoiQ bem

ißeunten gegen bie Ungläubigen gej^ritten, ^aben Souloufe

gegen ©imon ton SJJontfort tjerteibigt, im £5tt)engolf ©aleeren

gegen bie 95et)^ »on £uni^, Sripoli^ unb 2(lgier fommanbiert

unb unter fiubwig bem SSierjebnten, bem €bi(t »on ißante^

unb ber grau t)on SJJaintenon juliebe, felber auf folcbcn ge/

mötlicben gabricugen gerubert. ©er gweig be^ @efcblc(bt^/

ber fi^ unterm ©ro^en Äuifüiflen ^kvf^et nacb 93erlift in^

Srortene gerettet f)<it, fcbeint mir fe^t an^ fein ©cbaflein in^

Srocfene ju bringen, ^d) glaube, icb (ann bir bie girma bc^

93eaup empfeblen für beinen 95ebarf an ^ofen, 3ac!en unb

SBcjTen. JDie ©cbwcfler bei guten 3ungen b^lft &onie, btt

finbc|T fle im S3orberbaufe im erflen ©tocf — 95lütbnerfcbcr

glügel, beutft^e, fran&5flfd^e^ englifc^e Literatur unb toa^ foujl

aSa



jtt einer ^ö^ecen Zo^tet gehört. 3^ tann bi^f) üorflellen, aber

ne^me fcie SSeranttoorfuna ntc^f auf mtc^, bcnn ba^ gtäulel»

i(l attt^ ^ftbfc^ — immer not^ fübfraniöfifc^e^ ©enre. &onie

t>e* ^eauf! SBie tlin^t bit ^a^ öon einei' ©c^neiberfoc^ter

^ier im ianbe t>er ^ri^en nnb ^tUnen? Sßte mir fc^eint^

^at t)ie ganje Familie ein gut ©tücf 0lomanft! <iü^ bet Langue

d'Oc in bin marfift^en ©anb burc^ bie ^a^r^unbcrfe hinein/

gerettet. Sla furj, bie @efcUfc^aft gePrt ju ber not^ immer

fogenannten franjöfifc^en i^olonie, mb i<^ benu^e bie 0e^

iegen^eit, mein ^can&5ftfc^ iwifc^en £eon unb ieonie auf^

lupoUeren."

3c^ f)am i^n reben lajTen mfllTen. 9Bar bai ber 9)?enf4

bem i(^ im ^nnerflen bod) mit meiner benffc^en SSurfc^en/

^errlic^Jeit ju imponieren öewünft^t ^otfe? €ö ging ein S^d
»Ott fo frühreifer aBelterfa^cund nnb SBeltgewanbt^eit burc^

bie^ alle^, ba^ ic^ nur verblüfft brummen fonnte:

„9la, btt fd^einjl bit^ ja auc^ o^ne 93ei^ülfe rec^t ^nt aufer^

^olb be^ SSogelfang^ unb ber ©c^uljlube orientiert (u ^aben !''

JDa flog e^ bun!cl ober fein eben no(^ fo lac^enbe^ ©ejic^t:

„©o(^ »0^1 nic^t gani o^ne ba^, toaß bn 95ei^ülfe nennfl.

j^olb fc^ob e^, ^alb JO0 e^, »enn bn bie S35eiber iu btn 3)?enfc^en

ret^neff."

„©u bijt feit tJterje^n Xagen Itt 95erUn unb in ber toeitern

^cU, bn rraffer ^fuc^^?"

„Unb i(^ f)<ibt ba^eim ?OJtf ®Ien Xro^enborff an^ bem
föogetfanö in ben ßifenba^ntoagen erjTer Älaffe gebolfen unb

meiner 2tlten über ben 3<Jun be^ SSogelfauö^ »erfproc^en, e^

ferner gutjumac^en. lieber ^unge, in biefer 93eiie^ung l)at

beine^ S5ater^ ©ebrumm ebenfalls gar nic^f^ genügt: e^ bleibt

eben für mic^ bei ber SCBeibereriie^ung. ©oU etwa @ro^üater

©oetbe ben jweiten Seil feinet ^aujli^ blof für ftc^ unb eure

fret^bummen fiiteraturgefc^tc^t^fc^ieiber iufammengefToIpert unb

/geholpert laben ? Slee, nee, mein ^»«öß J 3^ 1«^^ öii<ö »on
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t)Ctt SBclbern erjic^cn laJTcn unb laffc mlc^ t)Ott teti SBeibcr«

»eifcr crjte^en« @e^ t)u nur ^in; ic^ bleibe bei ben SKuttern,

bei ben grauen unb bei ben SKäbc^en« Übrigen^, SReßfc^,

iüdce e^ boc^ rec^t freunblic^ unb ^erablaffenb tjon bir, »enu

c^ beitt erfict SBeg gewefen »dce, mic^ bei ber grau gfec^f^

meifler gcuc^t aufjufuc^en/'

„©e^ört bie etwa aut^ fc^oti ju ben ©c^ürsen, ^infer benen

btt bic^ im ©afein <m^it^<dh bec p^ilofop^ifc^en ^attütät Htf

felet^en ttUIjl?"

^©e^rl" lachte öeKen 9lnbre4.

SBir waren alfo wieber iufammen. SBa^ l<^ ani eigancr

(Erfahrung unb ani ben 95riefen meiner ®tern üon ben legten

S^orgdngen im S^ogelfand toufte, (onnte er mir unb ftc^ nun

no(^ einmal, wie unfere bamdide 9leben^art lautete, ^u @emüte

führen, 6r tat e^; unb bü er öon allen SRenfc^en, bie i^ im

^ütiatf wie im ©eft^äft^leben (ennen gelernt i)<i!be, btt einzige

gewefen ifl, bem nie etwa^ brauf anfam, wann, wo, wie mb
t>or wem er fi(^ Idt^erlit^ machte, fo f)&ttt er wo^l einen befferti

6c^reiber feiner ©efc^ic^te, al^ it^ bin, üerblent SBenn l^ l»

bem einen Olugenblid ben »ernßnftlden £euten ju i^aufe te^t

geben unb fagen mu^te: er If^ wlrfllt^ ein un^ure^nung^fd^lger

Sßarr unb ^^anfaj! ! fo würbe mir bO(^ fc^on Im ndcl(>jlen SKoment

fo f)ei^ bei feinen 5Sorten, 95lic!en unb @e(!en, bd^ Ic^ l^m um
ben ^al^ ^tte fallen mögen: „Öu bljl unb blelbjl boc^ ber

famofejTe, befle 5?erl In ber 9Bel(, S5elfen ! ©eben blr ble 0ö«cr

nur ein bl^c^cn ©lücf auf beinern SBege, fo (ÜIrbfl! bn nlc^t auf

6ala^ p 0omej, wo^l aber, nad;bcm bü oiellcic^f leiber auc^

beln ^erfepoll^ In 95ranb geflecft ^afl, (u S5abr)ton. 9tlter

Sunge, toa^ Ifl ba^ aber für ein ©lücf, ba^ wir un^ ton 5tlnbe^^

belnen an fennen: ba^ t)lele anbere bl(^ ernfl nehmen, t>erlang(!

bn wo(|l felber nlt^H''
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®r lag auf bem Sofa, mit btn SSelneti übet 5er ic^m, er

faf auf t>em ©tu^I, er faf auf tem Sifc^e, er lief auf uu5 ah,

töä^rcnö er fe^f mir erjä^lte öoti t)cm SSogelfang unt) Helenen

£ro§ent)orff. $80» geU (u S^i^ Ö^iff er nic^t fic^, fonöeiu mir

in tie ^aare nnb f^üttelte mir btn 5(opf mit einem:

^£ac^e nit^t, ^enfc^! Ober \a, lac^e nur, benn ba^ tue ic^

\a felber über mit^, toenn it^ mid^ au^ ber S^ant eine^ tjon euc^

^(^Qbermen bei fogenannter ruhiger Überlegung beurgrun^e.

®ei^t bu, unb ba^ gfraueniimmer fann mttli^ nit^t^ bafürl

6^ ^at ba^ ©einige in »a()t^aft großartiger SBeife getan, fi(^

mir iu oerefeln* Sßenn e^ ftt^ ba brüben in Omenta fo toeiter

fpiett, töie ^ier bei un^ im S5ogelfang, fo (ann e^ fi«^, jTc^, flc^ ^u

ma^ bringen In ber SCBelt — fagt aud^ meine (Kutter, unb bei

bereu Heben, alten galten um ben ^^unb »elf man benn auc^

nie, ob fle ftc^ In^ Ü^ojlge ^Inauf^le^en ober In^ grauefle ©enb
herunter. SRa (urj unb gut, ba$ CDJdbc^en unb feine 3)hitter

ftttb töeg, nnb ber Söogelfang ^ati @ott fei £>anf 1 gefagt. ^
m^* ©enn bie^ ^lelt (ein SRenfc^ me^r att$, — felbj! meine

(Ohttter nlc^t* €ln paar £5ffel t)on bem le^en 9leff unferer

5^nberfuppe ^a|! bu \a a\i^ no(^ abgehrlegt; aber ben Skpf
grönbUc^ au^iufc^arren, ba^ \)atten ble @ötter allein mir oor/

behalten unb ml(^ ütxiif ma^rfc^elnllt^ fc^on barum noc^ ein

3a^r langer al^ blc^ auf ber ©^ulbanf fl^en laffen. Srellic^,

btn aßijler Sro^enborjf Im SJogelfang elnrucJen fe^en, »ar

allein fc^on ba^ SJcrgnügen wert, ©le Är5tel 3(^ meine meiner

(Kutter ^elenc^en.

X)0($ nur mit i^c mtb' ic^ befc^äftigt fein; —

©en ,95aiar', öo» bem nat^^er auc^ bei ©exilier ble SRebe ift,

gleiten fie ja fc^on IdngfT bei ^jartleben^. £ie^ ben Üuatfc^

JDon SKanuel^ felber nat^, unb benfe blr mic^, ba^ ^äbd,
meine 3llte, l^re alte berbc^rte ©c^c^tel bon SKama, belne ©tern,
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6Ianj, bct bü in ber f&tünt öon SOJcfftna juta^e fommf, ^Inettt*

^k ©orte ©ertappe unt> Familie, ba6 ^eift ta^ übrige Slefl

In feinen ©pi^en bet ©efellfc^aft la^ ia nic^f au^ bet Äomööle

^erau^ unb mde bir bie oier 9Boc^en, bie i^rer Stbfa^rf, nic^

<m^ bem SSogelfang, fonbern auß bem Hotel de l'Europe oocan^

gingen, felber. SBeift b\x, toa^ bein 23ater fagte, aB wir öom
SSa^n^of nac^ ^aufe sogen, Äcum^arbt?"

„3Zun ?" fragte i^, nic^t o^ne einige ©orge, meinem beflen

gceunb fofort bie Slafe einfc^lagen ju muffen.

,„<5^ fletft bO(^ leibet oiel ©emein^eit in bec 3)?enftc^^eitr

fagte er, unb ^atu »ieber md, »ie meiflen^, taü^U"

„öie alte Ülac^barfc^aft unb Sfceunbfc^aft ifl alfo boc^

»enigjlen^ Bi^ ju ber ülbreife sufammengeblieben, 95clten?"

„3att)o^l. Ütber ba frage nur ben alten ^artleben nac^ bem

öanf, ben er für feine langjährige ©afffreunbfc^aft gelobt ^ot

t)on ^apa unb CKama £ro§enborff!"

„Unb Helene?''

jöa fa^te ber greunb meine ©c^ulter:

„5Bare biefer ganje Üuar! be^ ^rja^Icn^ wert, wenn bie

nit^t auc^ bei un^ ju meiner 5Kutfer 5^tnbe geworben wäre?

SBte ^ätfe man t)or £u(? (reiferen Jönnen, wenn man nit^t

fetber mit an bem SBurm erlogen ^ttel ^il^t offen gefagt,

i(^ gans bcfonber^ fc^r, Äcum^arbtl 5^arIo^, fte gehörte boc^

ju un^, unb fo laffe ic^ fle auc^ noc^ nic^t fahren, ©ie »ei^

eß auc^ felber, wa^ für ein gui ©tücf öon un^ fle mit in bie

neue ^crrlit^feit, brüben jenfeit^ be^ Ojean^, nimmt. Ärum^

^arbt, ic^ ne^me gar nic^f^ bafür, mic^ auc^ üor bir bobcnlod

läc^erlic^ ju mad;cn: e^ jT!c()f gefc^ricben, ba^ i<^ bem ©efc^öpf(^en

bi« an ber ^clt ßnbe nachlaufen foU."

„Über 95erlin?" fragte ic^, um boc^ itwai ju fagen.

„3awo^I über Berlin! S^ahe ic^ mein Men unb bamU

and) alle meine SBege nit^t noc^ t)or mir?''
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6r ^o5 bett Uttien 2(rm; beffen gelS^mfe^ ^anböetenf t^n

nur für ben oafetlänbtfc^en Äcicg^bicnj^ untauglich gemacht f)atte,

Q^ leuchtete eine folc^e fiege^fic^sre, lac^^nbe, uuöw'ifc^ämtc

gttöeritc^t an^ feinen Stugen, Hang fo fe^c auö feiner ©timme,

ba^ er wirflic^ nic^t nötig ^atte, mtc^ auc^ noc^ berartig mit

ber gefunben, eifernen Siechten auf bie ©c^ulter ju Hopfen,

ba^ i(^ nic^t nur förperlic^ in bie Äniee Jnidte, fonbern mir auc^

(eeiifc^ niebergebtücft, iufammengefc^nttrrt— tmi Hein üorfam.

6r erjä^Ite nun be^ genauem, wie ftc^ bie legten Sage

be^ 9tufent^alt^ ber gamilie Sro^enbotff im SSogclfang üU
gefponnen Ratten. 5Bie ber ©lanj, bcn ber SSater ber gfamilie

mit fi(^ brachte, feine SBirfung nic^t blo^ auf ben SSogelfang,

fonbern auc^ auf bie ganje ©tabf ausübte. <5^ motzte »ieberum

nur ein tcügerift^e^ „bengalifc^e^" 5ic^t fein; aber bai ?Weteoc

(lanb bo(^ lang genug am^immcl über bem DfUerberge, um
ta^ S5oU, büß feiner SOJeinung nac^ »a^clic^ nic^t in ginflerni^

faf unb jtt^ burc^fc^nittlic^ für fe^r ^elle l)k^t, jum jTaunenben

9tuffef)en ju bringen. 3)?erltt)örbiger»eife Ratten fdmtlit^e

offtjielle öffentliche SBobltatigfeit^anfTalten ber SRefibenj, üoc

allem bie unter ^oc^furflUc^em ©c^u§ fle^enbcn Stiftungen unb

©tifter, fobann aber auc^ bie Äleinfinbcrbeioa^ranf!alten, bie

Grippen unb fo weiter, ja, auc^ ber SSerein jur 95efferung ent^

laffener ©trafgefangener ftc^ be^ furjen 2tufent^alte^ SOhr.

S^arle^ Sro^cnborffjg im erj^en @afl^of ber Btabt (mit gamilie)

auf eine SBeife ju erfreuen, bie nur für au^ne^menb nüchterne,

fc^lec^te Sbaraftere nic^t^ €r|!aunlic^ö an ftc^ i)me. Äein

anberer Ort^eingeborener ^attt in fo torjer ^cxt fo oft in ben

öffentlichen 95ldttern ber ®tabt geflanben, al^ 5D?r. (S,f)avkß

£ro§enborff. ©eit «OJenfc^engebenfen f)atte fein anberer »ie

er e^ fo öerflanben, jtc^ binnen fürjef^er gcif! fo fe^r loben ju

laffen. Saf e^ üom fürjllic^en SKeftbenifc^lo^ an bi^ in ben SSogel^

fang hinein ju feine 5Rafen gab, benen er ju gut roc^, lie^ ftc^

freiließ nic^t leugnen unb alfo auc^ nic^t änbern. ©eine JDurc^^
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Uü* »«»eioctfe eine n<.<^efa*e atubUtn. Mn ©otct

«rÄlenr »n^ ter alte ftar.lcben

-'f
= "^'ff- ®';

«6Me mit« einem «janÄwucjl M feauptpctfon £.«n, *ab

^ J« Satiren, 6« Setl, »ufletat, feU et m 3a^re« ferne«

Qlbfcbiet) »on ^ict nehmen mu^tel"
,

*

9&if* 6tt, »atlo«," fagte Selten älnto« tu m« »M*

ante M Pc^ 9tai>e in Jenen teisenben ®o*en mal ».ebet

U« aUtte E^ffaLnt «on mit »otlefen, «nS ia tome« » t
benn

„lS««f Me eituatio« im «..anselinm So*«»«^- ®»

rÄa*t m mt fP« «m »enb, »nb «.t fa«e» kl

rCmpe «n6 mten beim btitte« »apitel:&^ «^et ete

^nW ««.et be. qj^tifäet» mU 3^7«. f'»^X»^; „t"
Obmi/et «ntet ben SuEien; tiet tarn s« 3ef« bei bet SRac^t «no

f«r*tu?6m- 0«1 b«. ^ä. ia «>et fledopff- We «»««et, «nb

irifne ttnfÄte, »nb (lanb Ww in bet embentnt

^e bH-e pr,bät,i9e 3ab «nb ©*"ffj^«%«'fj" .t^fi
feinem S5eM fo seWMJ« N, »ie &«« ^"^' **'"'

'*HäfeSr «knbe e« a«* «i*. ©e (»<«"» Pe W»» t«» «"''

Äurope in ^ntp«? «nb (6»e 8ein«,anb na* bet «euePe«

na6«e»einte £af(^nfu<^. 9Rit bem in bcn ftinben tat (ie nun

Sneen «nb » »U Reiben Sltme« ««bftanbe« i^tenftj «

(i* tet««.et «nb »infeite. .Sante ««''"*''*/*""
"7J,

Jtt e«* - »0« blt, blt, blt fottje^enl bitte, bitte, bep

!Z mt« mWinW «nbetn (ann, «nb baj e« nüt at.<*

'Anten S'l 3* ra^e mi<^ an^W i« «- »;«9ePo*<;"^

um e« bit Bocb einmal l« fage«, ba« l* eu* - bi*, b.^ »nb

TnÜÄ lieb t,abe,««bba6e* mit f»fe*.Ulbt».,ba6i*
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Drau^ fort mu^ l 0, könnte ic(; euc^ t)Ocr; mitnehmen ! Sajiic

^abctt ja nun ba^ öiele @elt) uni) t)a^ ©töcf, t)o» öcm SKama

immer ^etibct nnb j?(^ öamit in unferm ©ent) gctröjlet ^of;

aber mein SJafer lat^t tmt) fagt: Nonsense, \xnb e^ i|1 »ieöec

mal aUe^, tt)a^ ic^ t)ettfe mi> mu, nic^t^ al^ Unflnn— ^atoof^l,

SSelten, tu ^ajl mir ta^felbe oft öenug gefagt mb i^ bin oft

genttg wütenö trüber geworten; aber nun fage e^ mir treijl

no(^ einmal. 3e§t biete ic^ bir (eine Ohrfeige me^r bafür an.

S)ie aanje SSJelt fommt mir mit einem 33JaI fo bumm unb un^

finnid üor, ba^ auf ba^ bi^#en, »a^ i(^ t)on ber ©orte baju

gebe, »irttic^ ni^ti ankommt. ZanU, ZanU, liebjle, bejie

ZanU 9(nbre^, ta^ e^ mic^ nit^t entgelten, baf i^ fo gern weg?

ge^e üon f)m mb mic^ fo fe^r auf ba^ neue Seben freue. 2öentt

btx mi(^ nic^t lieb bebalt jl, ifl ja alle^ nic^f^; unb bem alten

lieben Wn^ben fag aut^, bai i^ ni(^t^ bafür fann, ba^ meine

Altern fo grob gegen ibn gewefen finb. gu bir »age itS) mit^

ia no(^ bei Slbenb m^ bem ^otel bcf<»tt^; <»ber (u ^artleben

wage ic^ mi(^ nic^t me^r bei Sage nnb bei SHac^t; o bitte, bitte,

fagt e^ i^m — bn m(f), SSelten! — ba^ er immer ber befle

alte ?OJenfc^ gewefen ijl unb ic^ oon un^ ollen breien, bir, SSelten,

telegen Ärumbarbt unb mir bie einzige gewefen bin, ble e^

gans genau ton^ti, bd^ e^ unrecht war, wenn toir ibn alle Sage

balb iu Sobe ärgerten ! 9lc^ @ott, wa^ f)äm x^ noc^ alle^ ju

fagen! 0, füffe mic^ nur nit^t, Sanieren atnbre^! ober bo^,

bo^, {ttffe mic^ nur — e^ war ia ju fc^ön, ju gut bl<Jt bei euc^,

mb wenn bn e^ nic^t weift, wa^ ic^ auf bem ^erjen b<»be, fo

fann ic^ un^ nic^t f)ilfen.'"

„©eine ?iRtttter Jann ic^ mir ^tthei öorjlellen, SJelten/'

fagte ic^.

„@o? 30/ bu b<ijl freiließ immer mebr gekonnt ol^ ic^;

aber in biefer ^inftd^t meine ic^ boc^, b<i^ bn bic^ irrj^. Öu
meinfl, fie brüllte fit^ b<ii ^erj au^ bem &ibe? @ie Wt^ bk
kleine in Krämpfen f)m nnb b^rgerijTen? SRic^t bie 3bee!
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gfamo^ ^ielf fle ftc^, bk oJte Dttcfm, für meine» ©efc^macf in

ber tradtfc^en @tttttt>e beinahe itx v\x^q, SCber am anbetn

SOJorgen fc^on »uffe l^ natötlic^, i)af jle »te5er mal öa^

emsig Slic^tide getroffen M^^« ^<*^ »^^f^ ^»^ »iß oft f!e anf un^

^ineingeptebidt ^at; aber fo tt>ie tie^md ^<d fte noc^ nie (u einem

öon nnö breien gefproc^en: ,@e^e in grieöenT — ©a^ Äint)

ijl an bem Stbent) in grienen au^ bcm Sßogelfang gegangen

unt> W <ut t>ec Gartentür leife ^ingen>eint: ,^<i, tu ^afl rec^t;

Spater unb COhttter ge^en freiließ f}or, nnb i^ ge^e fa aut^ gern

mit i^nen; ober tu bleibfi bi^t hinter mir, Sante ^<dt, mb
ic^ »ill beine ^anb immer an meinen SRocffalfen ^aben. Unb

tt>enn — wenn mal — fo öiel — ©nmme^ über mic^ bißf tta^

bem 58ogeIfang gefd;rieben wirb, wie über ^apa, fo glanbjl

bn e^ ni(^t e^er, bi^ bn Gelten gefc^icEt ^a^, nm nac^^ufe^en.

Stber i(^ will au^ \ebe 2Bo(^e felber fc^reiben/"

2I(^ tt)ar natftrlic^ auc^ nat^ Berlin blo^ be^ ©tubieren^

n>egen gekommen. IDamit tourbe e^ bie^mal gar nit^t^* S^ie

fd^IimmlTen SJefürc^fungcn meinet armen S5ater^ trafen ein;

ic^ verfiel für bie ndc^jTe 3eit »ieber t)onj!anbig bem S5er^

berben, baß nat^ ber SKeinung aller 58erf!5nbigen in ber ^eimot

oon bem greunbe ausging. 3f^ ^attc ibn »ieber, unb er l)atu

mic^ »ieber am 5tragen, unb wie ftc^ bie SJögel mit bemfelben

©efieber fofort »ieber um ibn jufammengefunben b<itten, baß

mufte ein 2Bunber fein auc^ für ben, ber an (eine SQJunber in

biefer nüchternen SBelt glaubte.

©a »ar juerf! feine ©tuben»lrtin, bie gfrau gec^tmcifterin

Seuc^t. (S\n anberer mte bie ^illionenflabt jahrelang nac^ ber

au^fuc^en f5nnen, obne fie (u finben: auf ibren je^igen jungen

^crrn, auf ,,ibren Selten'' ft^ien fle fc^on jabrclang gewartet

iu b<»ben, um, „toaß fe^r nötig »ar", SOhttterflelle an Ibm ju

vertreten.
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SBlr topften ft^on am stoeUen 9tbett^ unfere^ 3«fammen^

feltt^ an i^re Züt, mb et flctlfe mic^ 5er Keinen ©ame t)Oc mit

bin SBorten:

„^ter 1(1 no(^ einer «n^ {)em SSoöelfang, gn^bige gfran.

€in bifc^en langweilig, aber fonjl anc^ ein guter Äetl nnt> et*

ite^ung^fd^ig, fogar ein wenig über ba^ (Kaf feiner ©Ubung^^

beböcftigfeit ^inau^."

Öem nafeweifen, f(^rfm5ttligen ^ennal einen „bnmmen
Sttngen" auftubrummen, »dre mf)l bai ©ac^gemafe gewefen,

aber wie immer hm ic^ U^t ni^t ba^n, meine ©tellung bem

Änaben gegenüber ju wahren.

,/95on ^sna?" fragte bie elfen^affe fleine @reifin, no(^

immer bie MnU i^rer Züt in ber S^nb baltenb.

„58on @öt(ingen."

„SBar jur 3eit meinet ©eligen auc^ no(^ ein anfldnbiger

2lufent^alf. 95itfe nfi^er ju treten, j^err, wenn ic^ ret^t gehört

Hbe: ©tubiofua iuri^ Ärum^rbt?"

3(^ (onnte bd^ nur bej^atigen; aber nutzte mic^ bo<^ ein

wenig jttfammenne^men, nm e^ mit ber notwenbigjlfett ^5f(ic^/

feit ttttb ^reunbltc^feit ju tun; bot^ —
„5ße^^alb fommen ©ie ni^t t)on ^ena?'' fragte bie grau

§ecf;fmeiflerin fe§t ft^on »on i^rem ©ofa aa^, „©e§en 6ie

Öc^ bo(^, SSelten; unb 6ie auc^, $err 5^um^arbt, unb nehmen

©ic mir meine Qfrage nit^t Übel: it^ fomme ndmlic^ t)on 3ena,

mein SRann ij^ bd begraben unb ic^ bin bort jung gewefen, ba

erfunbige ic^ mi(^ benn bei bin Je^lgen jungen Ferren gern fo

nac^ bort unb ber alten 3eit, eben l)m t>on 95erKn an^, wo
Äeiner »on Un^ eigentlich fo rct^t weif, ob er ba^in gehört."

S5a faf f!e, ein weifpaarig SKütterc^en, mit fc^arfem, ^öb^

fc^em Sütfrauengeftc^tc^en unb 3(ugen, bie auf jeber SD?enfur

bem 6egner imponieren mußten, unb bai »Meinet üon Un^"
km fo feIbjB)er(l5nbIi(^, natürlich, fac^gemdf ^eran^, mit

einem 9(n«ang ton gec^tboben unb Äneipe, ba^ — e^ gar nic^t
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anbete mögli^ gewefen war: fle mb SSclten 2tnöre^ mußten
fUc^ im Men treffen. See SBo^nttnö^nac^wei^: %tan ^ei^tf

meifTecln geuc^t, »at öom ©c^lcffd nur für meinen %unnb
?Betten l^erec^net gewefen, im S;cet)pen^attfe btt griebric^^

5BiJ^eIm^mnit)erfitdt jn SSerlin. —
„©0 fe|e t)ic^ tot^, SJJenfc^/' fa^te t)et fange SBeife an^

t)em SSogelfanö, t)et bereite tie ant>ere ©ofaecfe neben feiner

grau SBirtin einnahm; i^ aber flant) freiließ noc^ mb fa^ mic^

immer noc^ um. Sie ganse SBelf fam ^ier gar nic^t in Söetrac^t;

aber in ganj Seutfc^lan^ gab c^ fein SBitwenflubc^en, ^a^ tiefem

glic^. Sjjitten In tiefem 95erUn biefe ganje beutfc^e ^n^tnb,

foweU fie f(# in 3^na unb auf i^ren SJerbinbung^bilbern ju^

fammengefunben MtßJ StUe 9B4nbe bamit bebecft; — ba^.

iwifc^en, wo nur ein SlÄumc^en, dle^ t)oU t>on ©c^atfenriffen

mi( ollen Äouleuren an SKö|e unb S5anb. 5Baffentrop^5en

füa« be^ ©piegeB, ©c^Iager unb ©tulpen unb »a^ fonjü bain

gehört, »o nur noc^ wa^ aufzuhängen tt>ar. 5?eine 9Jit(erbame

be^ romantifc^flen SOJitfelalfer^ ^atte je ju ber 3tu^|^attung i^re^

5tf)nenfaale^ unb i^rer Kemenate fo gepaf(, wie bie ^cau ^e^U
meif^erin geuc^t ju bem ©c^mud unb ber ^ierbe i^re^ Stltweiber^

jTubc^en^, wie gefagt: mitten in biefem 95erUnl

„©ic fe^en flci^ wie feber juerfl bei mir um unb »unbern

ftc^, ^err 5^rum^arbt/' lächelte bie feine @reif!n. „3a, »unbern

©ie flc^ nur. ©eine 3Re|fer fc^5rft flc^ unfer Herrgott felber,

aber ben ©c^Ieifjlfein bre^en l^m bie COJenfc^en. Sa bie alten

95ilber — bie SfUegen jlnb tüchtig brüber gewefen — jle ^aben

auc^ i^r Seil an ben beuffc^en ©efc^it^ten ber legten 3a^re.

6ö flnb ein paar gute Älingen brauf, bie unfer i^errgott nötig

gehabt \)at; unb ba baben wir btn ©i^Ieifjtein i^m mit gebre^t;

ba^ f}d^t nämlic^ mein ©eliger! 3c^ f)^^ nur an i^m unb

euc^ jungen beuten meinen ©pa^ — @ott tjer^ei^e e^ mir !
—

meine greube gehabt, benn i(^ bin auc^ mal jung gett>efett,

meine Ferren."
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^.renommieren ©le nur tem alten SO?ann ba mit 3^rer Sugenb.

^r fann'^ gebrauchen."

3fn tiefem 9(ttöenbU(f «opfte e^ an bet Züt mb —
„Öa^ iflf mein ©(^neU>erl" lachte SSelten fUnbvi^, „Sinn

^ab i(^ \a meine ö<»«iß öe0entt)5rtide 95e(ann(fc^ft in eurer

5öeUf?at>t üolljlanbig beieinander."

©er Junge ^err au^ tem SSorber^aufe, ben \^ geflern

ft^on in ber ©mbe be^ Sfreunbe^ getroffen f)<itte, fc^ob jTc^

fc^öc^tern herein in ba^ @emac^ ber grau gec^tmeiflerin.

/,3(c^ barf bo(^?"

„ä<»/ fommen ©ie nur, $eon/' fagte bie grau gec^fmeijlerin.

„5iBe^^alb ^aben ©ie 2[bte ©c^wefler nit^t mitgebracht? 2tber

freiließ, bie W fc^on am SRorgen bei mir gefeffen, bo^ liebe

S^inb, nm mir ©efellfc^aft ju leijlen."

„Unb um mal »on toai anberem ju boren, aB öon be^

Men^ bejablten unb unbejablten ©c^neiberrec^nungen," lachte

Spelten.

„ditbet man bat)on fo tiel bei un^, ^err Slnbre^?" fragte

ber junge ^err unb reiche ^au^fobn an^ bem SSorber^aufe

ein »enig »ortourfööoll.

„aUein! SBa^rbaftig nic^t. ©oweit i(^ bi^ fe$t baröber

urteilen fann, be^ 95eauy. 3(^ f)abe im Gegenteil bereite

meinem greunb Ärum^arbt batjon erjäblt, wie furios anber^

ba^ bCL brßben bei eut^ raufest, Hingt unb tönt. SBte ba^ ba

bunt burc^einanber gebt. SroubabourgeHimper, 3tlbigenfer

Bi^mtu unb ©peergeraffel, ^ugenoftifc^er Orgelflang unb

€borgefang. 55er Änabe m^ ber germonifti^en ^rouins i|^ fc^on

fefl öberjeugt, ba^ er in biefem feinen ^Berlin feine jweite gleich

großartige ©t^neiberbube finben »irb. ©a f)ahe i^ ^f)mn
natürlich fc^on vorgearbeitet, £eon; übrigen^ bürge ic^ auc^

für leben ^ump, ben er bei eu(^ anlegt."

„5lber ^err Qlnbre^?"
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„^awo^, mein $etc atnbre^," fagte bk gfrau Sed^tmcljTerin

giettt^t, „feien @ie nic^t jn nafewei^ unt) att^fa^en^. öafüc

fennen auc^ wir beite un^ i)oc^ er|l ju furje S^it, d^ t)af ic^

für alle fc^led^tcn 2ßi^ ^ier bei mir te» §ec{;tbot>en ^ergeben

nidc^fe,''

„Äarl, i(^ werte wieder »ernannt!" feuftte fidgUc^ mein

©(^ulfreuni) an^ fcem SSogelfang. „SSk^ ^abe ic^ tenn mbcti

fagen »ollen, ol^ baf ©ie ein famofet Äerl ftnt), i)e^ ^eauy;
— ein ^rac^fmenfc^, t>ec allen feinen großen SH^nen tor trnb

nac^ t)em €öift t>on Slante^ t)ie ©tange ^älu S^at tenn tec

©rofe Äurfürjl nic^t feine ßeute ju euc^ öefd^tdt, um ftc^ ten

9iod bei eud^ tüenben ju laffen ? $e, unt) ba foll ic^ nic^t einmal

meinen Sccnnt ^nm^aröt in t)a^ SSorter^au^ empfehlen

bürfen, um i^n ^ier am Ort in bie bejie @efellfc^aft ju bringen ?"

„öa^ laft f!d^ »ieber ^ören, £eon/' meinte bie grau %t^u
meijlerin.

£eon be^ SSeany aber brü(fte 95elten 3lnbre^ mit SrÄnen

in ben Qlugen bie ^anb unb fagte fc^Smig ju mir: „SJJein ^err,

c^ wirb mir eine grofe €bre fein, auc^ 3bre ^efonntfc^aft ju

machen, ^errn ©tubiofu^ Slnbre^ (enne i(^ fc^on, \)übi ic^ bie

€^re jtt fennen/'

„£aflfen ©ie ba^ QSergnögen ni(^t an^/ brummte ber „3ttnge

an^ bem SSogelfanö".

„9Zun fage mir cor allen ©ingen, »ie bijl ba eigentlich

ju ber 95efanntfc^aft mit bem, »ie e^ fc^eint, »irflic^ nic^t

Übeln, fc^euen Süngling, biefem ©c^neiber mit bem 3Zamen

£eon be^ ^caup gekommen?" fragte ic^ fpäter am Slbenb auf

bem 5Bcge jur Äncipc ben Sr<?wnb.

„9Bie man öftere ju allem ©c^önen, SZö^lit^en, ^Juten unb

Qlngenebmen fo»ie bem ©egenteil fommt — burc^ 3wf<in.

3t^ iog ibn »ie bamal^ ©(^läppen f)ct(in^; aber bie^mal nic^t
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nntttm ©fe weg, fottt>ertt <in^ Um Qfeuet — »ämlic^ uoferer

„Uttfcrer fc^lec^fen 3l«t)en^rtett ?"

„5öen» tir tumme 5Si§e, anjüglic^e SSemerfungcn, rß5<

Stnrcmpelclctt Ucbct fint) nnb befjer Hingen, mir auc^ rcc^f.

öle §a5el ober SBa^r^eit t)on t>ct ÄrÄ^e, Me f!# ^nm erjlenmol

bei 5(tfop^ Sebjeiten mit Pfauenfedern befledte, fennf^ tu »o^l

noc^. @ie (am in t)iefem Stbfömmling be^ &jnt>e^ te^ 2Bein^

unt) ^Ibaum^, t>er 6onne mb ter ©efänge ton neuem auf

bk ^u^ne ber SBelt, nnb iä) nafürlit^ ganj jur redeten 3eif,

nm meinen ©paf \inb nat^^er auc^ ein bi^t^en meinen (5rn(l

bran in ^aben. ^a^ romantifd^e SRinbtie^ ^atte fi(^ an einem

ber erf^en Sage meinet ^ieflgcn 3Iufentbaltö an^ feiner 2tfabemie

für (5rperlic^e SSefleibung^funfl im roten ©t^lof in unfere

95ttt>e für geijlige SWa^fierung bem alten Sti§ gegenüber öer^

irrt, ba^ ^ti^t, flt^ aB ^ofpitant in ein ^oUeg aber SSfl^etif,

in bü^ ic^ att(^ bie 9lafe f!e(fte, eingefcf;Iic^en. 23ummere^ gab

e^ gar nic^t, ic^ meine nic^t ben lefenben ^errn ^rofeffor, fonbern

meinen gceunb ^on be^ ^tanp; boc^ ba^ le^tere »urbe mir

erjl üat, di i^ i^n in i^aufe befuc^t ^atte, §ur^ er|le »ar

er für mic^ nur ba^ In bem Sornbufc^ Rängen gebliebene

fc^erj^afte ©c^föieb. ^^ilijTer über ibn! ©er ^auptflegel,

ein langer S3ierlümmel mit ber erbrec^tlic^en Slntoartfc^aft auf

ben £anbrat, Slegierungöpräftbenten ober fonjT fo toai ©c^öne^,

ber, tt)ie ftt^ nat^^er mir erflärte, mit bem ^apa beß 95eau|r

^ing, bai beift nat^ enblit^ bereinigtem $ump feine Siec^nung

noc^ mit ibm abjumac^en f)atti \ SBie i(^ proüin^iale^ Unfc^ulb^^

wurm fofort in bit SZarrenteibing hineingeriet unb mic^ fonbern

barerioeife auc^ ber Situation gewat^fen fublen (onnte, i(! mir

bi^ ie§t noc^ ein SRätfcl. €^ muf »obl fo in mit^ gelegt fein,

unb im @runbe war'^ boc^ auc^ »ieber nur ber reine SSogelfang,

»enn e^ ba bief : ber 95engel mu^ bot^ bei jebem Unftnn unb

©fanbol bd^ SÄaul unb bie gaujü im ©piel f^hen l SRa (urj,
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t)tt fannf? £>ic bü^ 5:)ittg je^t ft^on ausmalen. €r|! ^in^ort^e«,

fotann ull^afte^ SJersttögen an tem ^aupttoi^, Slä^erge^e»,

Umfc^lagett tc^ ©pafe^ in fei« ©egenteü, tarauf Me gewö^ti^

lic^tt SReten^artett bi^ ju tem: ^err, ter tumme Sunge f!tti>

i)oc^ ttttt ©ie ! . . . ©ie S^anptM^ ^cx^^f ^<»f i«^ meinen iöeolifc^en

©c^nelter ^erau^rif . SBa^ jt(j^ nac^^et fac^genwif mit öen Ferren

Kommilitonen an ten SSorgang fnöpfte, ifl etletigt mb siec^n^

fc^aft nat^ @oet^e^ famtUt^en Sßetfen S5an5 ein^ gedekn worden.

©e(bf!t)erflanMit^ fohlte anc^ i(^ mic^ ein SRannfen mb
Qcbad^u meinet ^fli^t,

Unl> U^ ^ieb t>em langen ^anfen

&ki(i} bk ©^nwrrc fcur^^ ©eftc^f.

SBie f«gt t)0(^ öer andere :^erl au^ 2Beimar? ... Sie S5Unt>en

in @entta ^orc^n auf meinen ©c^ritt, ot^er fo nndefä^r. §ürö

erjTe ^lanU ic^ mic^ in tiefer ^inflc^t ^ier bei tn^ im grofen

55kltleben d^t genug gerauc^ ju ^aben. — CJReinen jitternten

©c^neiterfo^n na^m ic^ unterm 9(rm: SRu, nur nic^t o^n^

mächtig mtbtn, ©ie atme^ naffe^ ^u^nl ©agen ©ie mir

um @otte^ »iUen, wa^ »oUten ©ie ^ier in tiefer gemifc^ten

©efeltfc^aft? nnb bann, wo wohnen ©ie? mein Slame ifl

übrigen^ 2(n5re^. — CWeiner be^ S5eau^ — £eon be^ ^tanp,

(bammelte ba^ @efc^5pf. — 3(u^ ^ati^l — 9(u^ ber ©orotbeen^

(Iraße. öa wir benn fo siemlic^ unter einem ©ac^e »obnten,

»ie f!t^ au^wie^, benu^ten wir ein unb biefelbige örofc^fe nac^

^aufe, benn ber Änabe ttwr ^um @eben nic^t mebr ganj in ber

nötigen SSeintjerfaJTung. ©a$ er mir am foJgenben Sage bei

meiner grau gcc^tmeiflerin einen 95efu(^ machte, ttwr fc^icfUc^,

»ürbe meine Sßutter fagen. ©af er mic^ eintub, nun auc^ ju

ibm (u fommen unb bie ©einigen (ennen (u lernen, unnötig

. . . Ärumbarbt, ic^ fann je^ auc^ bic^ bort einfobren in ber

gamilie! «IBÜrbe e^ bir SSergnügen mac^n, bai S^a\i^ bcß

^iüuf unb gräulein ^eonie be^ 95eau^ fennen ju lernen ?" . .

.

ffienn i(^ f)e\xu an jene Öleben^art be^ Steunbe^ beute
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ttttt) b(ii f^m^ bei ^icitxp, fo toitb ei fe^c lic^f um mic^, nnb

bet ©c^eitt ge^t üon t)ctt teufen au^, ju tenen t(^ Damals ge^

fü\)tt »uröe. ©er Sttuge au^ bem SSoöelfang, öon ter ©c^ul^

hant, mi btm ^anbettentolk^ nnb t)cr Äorp^fncipe lernte

wieder ein ®tM dtbe o^er SBelt fennett, tjott t)em er nic^f^

gewußt ^atte, t>Ott ^em er o^ne SJelten 9(nöre^ auc^ tt>o^l nie

etwüi erfahren ^aben toüxbe, ©eine übrigen gleic^dferigen

Men^genoffen »orten i^m m^l nic^t tasu »er^olfen ^aben;

fc^on in öer Befürchtung, f?(^ t)or i^rer SBelt turt^ ju genaue

95e(attntf(^aft mit i^rem 6^neit>er Idc^erlic^ ju machen. —
©ie tarn \xni öon i^rem Flügel entgegen, graulein ^eonie

bei 95eauy. Sin ^od;gettxw^fene^, ru^ige^ ?9?ätc^en, ein f(^5ne^

S)J5tc^n, t)eflen freunMic^em ©efic^t e^ nic^t^ tat, wenn flc^

über t>en großen, ober ettt>a^ furjflc^tigen fc^warjen 3tugen bie

f#tt>arjen 95rauen bam mb wann in ein^ sufammenjogen.

S5öfe »oUte jTe bann nur feiten ^infe^en, nur ettoai fc^arfer.

„^intveife auf bai Wittelmeet, ©onjon^, gfalfenjagb, 3efter,

SBinbfpiele unb Ä5nig 9leue^ SOJtnneböfe fannjl bn bir fparen,

Ärumiarbt,'' fagte 95elten. „3fc^ b<»be fle alle ft^on felber ge^

mac^t. 3(u^ ben auf ben ÄafleHan t)on 6ou9t) unb bie ©ame t)on

Sfaoel. Übrigen^, Äarl, flanbeji bu gejiern üor ber Ueben kleinen

grabe fo bumm, »ie »enn bn in Obertertia bie U^Ianbfc^e

©impelei bem Oberlehrer Änutmann ju beHamieren ^attej!/'

dt fagte biefe^ natürlich nic^t in i^rer Gegenwart, fonbern

aii »ir »ieber öor ber £ür »aren unb fügte ^imni „SRun,

wai nwinff bn ju ben beuten?"

^an (ann bei bem, toai man „t)on ben beuten meint,"

aud^ ein ©efübl ^aben öon i^rer Umgebung, »elc^e^ tyolU

jUanbig baju gehört unb nic^t bat)on ju trennen ift. öiefe^

traf ^ier ganj unb gar ein, unb ic^ tonnte nic^f^ ju er»ibern

a(^: „Stu^nebmenb an(!5nbig."

^eute »ürbe i# fagen: e^ »ar ein t>orne^me^ S^ani, in

»elc^e^ »ir gekommen »aren; aber man ^ot [a fo feine be^
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fotti>ece tRtbm^tt föc \tbe fieben^epoc^e.— €^ tisic auc^ ein fe^c

»o^I^abenöe^ S^anß, bü$ auf tem beflen SBege »at, ju einem

re{(^tt ju werben. SOJir imponierte e^ fc^t, meinem greunte

aSelten nic^t im mint>ej?en; btt »at t)a fofotf t)a fo bei ft4

wie fröret bei ^actleben im SSogelfang unb \c^t bei ber grau

get^tmeiflerin geuc^t. Unb e^ »ar ba^felbe, wie jwifc^en ben

grünen ^ecfen be^ SSogelfaud^: e^ fam »iebet ein f^öne^ SKab^

c^en för ibn an Un Saun^ nur bie^mal nic^t^ um (Ic^ mit i^m

&u (anfen, (a t>ertraden unb wieber |tt ^anfen* £eonie be^ ^eau;;

janfte flt^ mi( niemanb in ber SBelt unb tjor allem nic^t mit

einem, bem f!e |tc^ ju öanf verpflichtet glaubte, mü er gegen

„unfer Äinb", i^ren 95rttber, gut gewefen »ar.

„2tber e^ finb Ja auc^ beibe ein paar Äinber,'' fagte jle

fpSter, al^ toir itn^ei vertrauter unb gani begannt miteinanber

geworben waren« „3^r ^err Sfreunb unb mein armer Seon

paflen jueinanber wie ^anb unb .^anbfc^u^. ^err 9(nbre^

ifl freiließ bie ^anb. ^c^ freue mic^ rec^t, ba^ fle jufammen*

gekommen finb, wenn auc^ burt^ eine fo l^c^rlic^^ragifc^e

Xor^eit meinet n^rrifc^en 93ruber^. 0, ^err Ärum^arbt, bitte,

machen @ie meinen trüber nit^t Ut^erlic^! CO?an (ann auc^

in einer (Btübt wie 95erlin noc^ immer in einem jlillen ^ätt^etif

winfel aufwac^fen, unb b<i^ jlnb wir beibe, Seon unb ic^; unb

mein ^apa f)at baju geholfen (meine SRama ijt lange tot),

ba^ wir fo geworben flnb — £eon befonber^, benn er ^at von

un^ iweicn immer bie unru^igjle ^b<»ttfafle unb ©eele. Übrigen^

ijl er boc^ auc^ ein rechter, guter Kaufmann. €r fübrt bie

95üc^r ba unten in unfcrm @efc^5ft, unb ^ap<i ijl re^t mit

ibm aufrieben. 9(bcr ^apa ifl eigentlich mii) febr mit baran

fc^ulb, ba^ wir fo aufgewac^fen flnb in ©nbilbung unb Ztäu*

men. ©a^ f)at jlc^ fo »on einer Generation jur anbern weitere

gegeben, feit wir unter iubwig bem öierjebnten nac^ 93ranben^

bürg ju bem @ro9en Äuifüijlen gekommen finb. 9tc^, ^err

^Crumbarbt, bie Äinber be^ ©c^neiber^ be^ 93eauy b<tbcn ibr
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i^att^^eiUdtum unb t^re SRl«erbu(^bl5Iiot^elf »U öec eMe

^uttfec ©Ott Üutyote öon Ja SRanc^a. ^at Seen ©ie noc^

ni^t ^Ittcittgcfü^tt? ©a^ töuttbe« mic^! ^etr S5cl — ^err

9t»t)reö ft^t fe^r ^Äuftg boxt mb ^at auc^ fc^on manc^e^ SOJer!/

n>üct)tde t>a defuttbett, n>ie et fagt. ©oU ic^ für @ie ba aut^

fagen: ©efam 5ffhe Mc^?"

„©a^ tt>firt»e fe^r Ikhcn^toütbiQ öon 3^ne« fein, öndMöe^

gfrdttlcttt."

„0, fpotte» ©Ie nur über bk girma i)e^ ^emp, SJoter

ttttt) ©o^tt!" —
^ war ^ier »Irflic^ fein Btmb jum ©potte». ©a^ ^u^

be^ ^eatxp ^am nic^t nur feinen ©alon, feinen Äonjertflügel

famt reichen Seppic^n, Äronleuc^tern, f(^5nen ^Igemälben,

Äupferj^ic^en mb Dergleichen, wa^ fonfl jum kufenben Sag

gehört; eö ^atu and) feine S^üc^erei, unt) in biefcm nüchternen

SSerlitt be^ ac^tje^nten mb neunse^nten ^<i\)xi)\inbat^, ^eran^

tt)ie an^ bem fiebenje^nfen ©ähilum nnb in ben (Sinjel^eifen nocf;

öiel weiter jurü(f in ben Seiten nnb ^ijlorien, fein SJJnfenm.

3Bie ble Sentc^n e^ jnfamnienöebrac^t f)<itun, toat fc^on an

nnb für flc^ ein ^ij^orifi^e^ SSJunber. —
„55on unferen anöejTammten gamilien^einöfümern ^aben

wir wenig mitbringen (önnen in bie 3)?arf/' erHartc giräulein

£eonie. ^.SSiele^ ijl geerbt ober angeheiratet; aber ec^t i(1 alle^.

^apa fommt bnrc^ feinen 95erttf ni^t feiten nac^ ^ad^, unb

bann rei|^ er gew5^nlic^ auc^ nac^ ©Übfranfreic^, unb fein 58ater

nnb ©roftater ^aben ba^ anc^ fo gemacht, ^apa fommt nie

nac^ i^aufe, o^ne flc^ unb nn^ Äinbern ettoa^ oon bort^er mit^

anbringen, fditte, nehmen ©ie ^la$l"

©aö fa^ man, al^ ffe fic^ an bem fc^werfalUgen, htgel/

füfigen, grüttbe^angenen ©tubiertifc^ In ber (Dritte be^ @e^

mac^ nieberlief , ba^ nic^t nur alle^ um^er ec^t war, fonbern

ba^ auc^ fie ju biefcm Slaume gehörte, unb —• i^r trüber auc^.

,,^ier fi^n wir benn unb btnkn m^ itttM," fagte £eonie.
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^©an» lUdt att(^ für unfetn 95atet, otet grate für ten erjl

rec^t, t>ec Sag utU) unfet @efc^aft »te auf einem anöem 5Bett^

bofl. Uttt) ^ier ij! an ^on uni) mic^ dle^ gefommen, »a^ »ic

für ttttfec S5ejlEe^ Rolfen, unt wa^ btn Seuten mit t)oilem 9lec^t

fe^t (omifc^ erfc^eine» muf , wenn tok tamit unter iie geraten.

3^ fomme »o^l nic^t in bk SSerlegen^eit; aber mein armer

35rtti)er öon feinem ©c^reibpult im €omptoir trunten leiöer t)Oc^

t>ann unb wann, unb fo nentic^ wieber in ^^ut Uniöerjttat,

»0 ^err 3(nbre^ fo gütig war, flc^ feiner anjune^men. Sr,

5eon, ^at e^ not^ nic^t rec^t gelernt, ben Sraum unb bai Seben

au^einanberstt^dten, unb fommt alfo nur jn oft wie dn ge^

fc^lagene^ Äinb nac^ ^aufe, unb e^ (ojlet 2ßod;en in biefem

ttnferm ^p^antaftejlübc^en, e^e er flc^ wieber jurec^tgefunben

i)at in ber 3BeIt. 5Bir ^aben eigentlich ba brausen in ber ^^itüt^^

feit einen großen Umgang, unb barnnter fuc^t er benn wie ber

<dtt ©rieche nac^ CKenfc^en, bie ju i^m paffen. 2((^, wenn er

bann nur au^genu^t unb gehäufelt würbe, fo wollte ic^ gar

nic^t^ fagen; aber er wirb auc^ ge(r5nft unb hi^ in^ £ief(l!e

üerwunbet, unb wenn ic^ auc^ bie SftltejTe unb bie 23ernänftigfle

bin — ein noc^ Älterer S5ruber t)on un^ ijl, al^ ic^ noc^

ein gans junget Äinb war, bei SKar^ la Sour gefallen

— fo (ann ic^ boc^ nur allju oft i^m gar nic^t Reifen. ?iRic^

^t biefer grabe für un^ fo fci^retöic^e Ärieg mit ^tantteit^

nun wo^l fc^on leben^öerj^dnbig unb tage^nüc^tern genug

gemacht in unferm l>ief?gen franjöfffc^en 3lltt)dter^ unb Äinber^

iauberreic^; aber ac^, wenn ein 5Kenfcl^ e^ noc^ nötig f)at, einen

eckten ^freunb jur ©eite ju ^aben, fo ifl ba^ mein armer S5ruber

!

Unb Je$t, ^err Ärumbarbt, nehmen ©ie e^ mir nic^t Übel, je^t

bÄlt er wieber einmal 3^ren ^errn Sfreunb, ^errn 9(nbreö,

für einen folc^en, unb ic^, ic^ — ic^ wei^ nicl;t, wie ic^ 3^nen

bü^ fagen fann, unb ob i(^ e^ 3bnen fagen barf : ic^ weif nic^t,

ob iii) Sfreube ober Qlngjlf b<^ben foll. COJein 93ruber ^dt fo »iele

95efanntf(^aftcn gehabt, aber bie^ ifl bie erjTe, in ber ic^ mid;
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ganj mb gar ni^t inxeti)tfinben tmn, bitte, fagen 6te e^

f[(^ felbet beffec al^ Ic^ e^ tmn l 3(ber c^ tt>ace tiic^t etel unt)

Öttt öOtt Syrern ^ceunöe, »entt et meinett lieben nÄrrifc^n

Seott ttoc^ me^i* aB ein anberer mb btof etwa^ feiner, alfo

ft^Ummer, d^ ein «rme^ ©pieUeng be^ant)eln »orte/

€^ M »tt^ttt Sreunt) SSelten, t)on nnferm etilen Bufammen^

Ättfwac^fen im Seben unt SSoöelfang an, mir nie fo ganj unt)

örtr mit allem, »a^ in unb an i^m tt)ar, öor ber ©eele gejlanben,

wie in biefem Slugenblicf. 3^ ^dtte eine SKonograpbi^ über

ibn fd^reiben nnb ©oftor barauf tt>erben fönnen; aber ju er^

»ibern wn^tc ic^ bi^f «nb je^t nic^t^ al^:

„©näbige^ SfÄttl^i»/ ba können ©ie ganj rubid fein. J^uflig

mad^t jlc^ 5:)er nur über ftc^ felber. ©a fragen ©ie nur im 95ogel^

fang nac^. 3^^ »iH 9J^<ibe nic^t fagen, ba^ er einen guten SRuf

bort b<tt^e in biefer ^inftt^t; aber bai war boc^ einfach blof

barum, »eil i^n eigentlich nur brei !lt\xu bd ganj genau (annten.

©eine (Kutter, ic^ unb — (Sil — ^t^ulein Helene Xro^enborff/'

„SBo^l eine liebe Sante t)on 3^rem ^errn greunbe?"

fragte Seonle, unb it^ f)atte mic^ wirflit^ er|][ einen Slugenblid

brauf ju bejlnnen, auf tt>en bk §rage f!(b bejog. 3tber e^ war

ja au(^ richtig, bamaB ijl ?9?i(lre^ SJJungo^ SKÄbc^enname jum

erjlen 3)?ale in bem ^ijlorifc^n Xraumfföbt^en ber ©efc^wijlfer

be^ SJeauy genannt worben.

(Sx ijlE noc^ oft bort errungen. <5r »urbe ein fe^r vertrauter

^lang ba.

„©ic^f! bu, Äarl, man finbet öberall bie iente, ju benen

man paft« 2Bie »ir ^ier iufammen^o(!en, wir SSier je^, iff ba^

nic^t grabe ba^felbe, »ie bamal^, al^ wir ©rei avi$ bem Sogel^

fang auf bem Ojlerberge im SBalb lagen unb ba^ nieblit^e

SRejlbettsnej? unter un^ ^atUn'i ^ben wir f)iwtt 3tbenb nic^

ebenfo bi^ S5erlin unter un^? SUtr immer ober ben ©ingeti
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Melbe» mb möglic^jl toenig öon i^nen ^aben »oflen l Qradeii

@le nur btn ^nMöoten belter Steckte ^ier, gfcdulein Seonie.

©er (le^t öor bcm SReferettbaceyamen uni) beantwortet S^nen

jegliche gcage au^ nnb über S5anaujlett mit €in^ A. fieon, ©ie

(fttt) tttti) bleiben ein 0liefe, mb wenn ©ie mic^ no(^ fo f^af^#

tnä^iQ anflarren. 2Ba^ fagen ©ie übrigen^ ju bem legten Slew

Dörfer S5eri(^t meiner kleinen, SfrÄuIein Seonie? ^ai atme

SBurm fc^einen fie trüben fc^on fauber eingefeift ju ^aben;

ic^ »oUte, i(^ Wtt fie ^eute abenb att(^ ^ier bei un^, um i^r

ben Äopf iuret^tjufe^en. Unb ©ie würben mir bobei Reifen,

nic^t »a^r, grdulein £eonie?"

„©ie M 3^nen einen fe^r ^übft^n SÖrief gefc^rieben,

^err 2tnbre^/' fagte Seonie be^ 95eauy leife, ,,©ie fc^eint in

einem großen Men ju leben unb gibt fw^ bo^ <dlt 3Äö^e, treue

— Sceunbfc^ft jn ^Iten mit — mit —

"

„!Oem SSoöelfang, bem Ojlerberge, hxti, ber beutft^en Äinber^

flube/ lachte SJclten. „©a^ wollte ic^ i^r aber anc^ geraten

^ben/' fe|te er ein wenig mit ben 35^nen auf ber Unterlippe

^inju, unb bann faum hörbar für il(^: „@ie wei^ e^ \a aber

att(^, ba^ i(^ fie i^r ganje^ 2eben lang nic^t lo^laffe/'

Seonie ^attt ba^ le§te 933ort aber bo(^ gehört: ^^©ibt e^W einen fej^en @riff anf biefer 6rbe?''

„®a^ man will, fann man burc^fe^cn/' meinte unfer alter

Oberlehrer ©oftor ^angemann auf unfcrm ©omnaftum ju

^aufe, fragen ©ie nur Ärum^arbt, grilulein, ber ^at flc^ in

feiner £eben^auffa|fung auc^ nac^ bem ^ort gerit^tet unb ge^t

aW ©ieger iu ben Zoten"

„dUbe fein ©lec^, SSeltenl"

//3<^ bin niemals mebr gebiegene^ Örj gcwefen aB an

blefcm 9lbenb unb unterm Qluge be^ alten ^ugenotteupaflor^

unb be^ jungen 2Ilblgcnfcrritter^ ba an ber SSJanb. ©ie ^abcn

fle öiellßlc^t i^rerjeit lebenbig gebraten, aber ^aben bie |wei

nic^t no(^ ^enu ibre glaufl am fragen bier meinet intimen
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gfrcttttte^, SRottflettr ieon bt^ fdeanp an^ 3Ubi? Übrigen^

^ai&ctt »Ir, Seuchen unt» {(^, fc^on lange oor S^rer gfrage, Qfr5tt/

(ein Seottle, eine Söcttc auf bem Djllerbcrge trauf^in öemat^t,

»er f)Ott nni bellen fcen feflcjlen ©rtff f)ahe. nnb ben anbctn

(tt fl(^ ^olen tt>ect>e. ©elbfüDetjidnMic^ unt) natm^exnä^ ^ jle

dedenmärttg t)ie obere i^ant), unt) i(^ toert)e e^ meiner miten |n

^aufe ni(^t erfparen {5nnen: i(^ mu^ ^inftber in if)t na^
atmerifa/'

^ ijl ttnaftenm&fid in ten 9(ften: wir ^ben tamoB folc^

Unfer^alfunöen defüf)tt in 5eon^ nnb £eonie^ romantift^m

3attberf!üb(^en in bct Btabt 95erlin. Unt) e^ jTnb auc^ fol(^

35riefe, t)on öenen öelten Dlnbre^ redete — 95riefe, bk j^elene

Xro^enborff hinter btm 9lö(!en t)on S5ater nn^ CWufter Qti

ft^rieben ^afte, bott t)on i^anb in S^tib öegangen. ©ie fc^r

erttKic^fene/ oerflänbige, Dernfinftige £ettte toir brausen in ben

©äffen ber dieii^if)mpt^abt fein motzten, in £eonie bti ^eanf
dki^e ttwren »ir no^ bergcflalt nnmönbig 95ol(, t>af »ir bie

böc^flen (S^renflellen unb 6t$e im Äinber^immel be^ (Scan/

geUttm^ bitten in Qtnfpruc^ nebmen börfen. Unb »ir »uffen

e^ natürlich nic^t unb bicl^^« ««^ iß» ©egenfeU für au^er^

orbentUc^ »ettHug. ^äulein £eonie t>ieUei(^t aufgenommen.

©ie achtete mit immer größeren, f(^drferen unb — ÄnglT^

lieferen Stugen auf ben neuen ^cnnb ibre^ 93ruber^, auf ben

n5rrif(^en SJelten 2tttbre^. ©af e^ mir freiließ bamol^ auf;

gefallen »dre, (ann itS) nit^t fagen : i(^ Jann e^ eben nit^f genug

»ieberbolen, ba^ b<ii meijTe an^ biefer Sergangenbeit mir

felber er|^ Kar unb beutli^^ »irb unb einen Iogtf(^en ^ufammen;

bang ge»inn(, »ie ic^ biefe S5ldtter befc^reibe unb — paginiere.

Ob er, ber Sunge ani bem 93ogeIfang, je in feinem &ben

einen 93egriff bat)on bekommen f)at, toai biefe großen, anfangt

fo freubigen, bann mebr unb mebr ernflen, traurigen 2tugen

für i^n hibenttUn, »eif ic^ nic^t. 5Bie öiele treu beforgte

fdMt an^ lieben 9(ugen geben einem t)erloren, »dbrenb man
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auf bai Sww^^J^ti, ^a^ ©c^iclcn mb SSUnjeln t)ev SBelt runbum

nur SU genau atztet unt ftc^ fein £cU Sftrger, Äummer, ©orge»/

S5ei't)ruf ttttt) SSerjwetfIttttö t>rau^ ^ol(!

©eltfamccweife f)atu ^onte te^ ?&tütxp b<t^ ör5ftc SJer^

trauen ju mir, unb turc^ mtc^ wn^te fte allgemach ebenfo gut

üU i^, wie e^ im SSogelfang au^fa^, obct öielme^r (fc^on

t>amal^) au^gefe^en Wt^* ©iß fannte nic^t Mof t»ie ^amtUe

Ävum^art)t, SSater, SJJutter mb ©o^n, font)ern fte fannte and)

ben alten ^artleben unö ^i^ve^ Sro^entorff— le^tere in i^rer

58ert)unfelung wie im blenöent^j^en ©lanje. ©ie ^mt an iet)er

grünen ^ede mitgele^nt, in ieber ©artenlaube mitgefefien;

fle fannte ten Ojlerberg mb bk sierli^n ^romenaDennjege

nnb 955nfe am Stande t>e^ SQ3alöe^, unt) bie Stu^ftc^t auf bk

fleine, iierlic^e Slejltens fcrunten im Sal. 5Boüon jle aber am
genauejiett 95ef(^eiö ton^tt, t>a^ tj)ar — feine SOJutter, tie §rau

öoftorin lUn&re^ mb i^r ^^u^c^en — neben un^ an, i^inter

btm nÄc^jlen nac^barfc^aftlic^en lebendigen SiguflEer^, ©tacf^el^

unt) So^anni^beerjaun swifc^en SOJein mb ©ein im ^opot^efen^

buc^. 3a, tt>ie ic^ bai ie§t fc^ccibe, erfahre i^ e^ erj^, »ie gut

fie hd feiner SOJutter S5efc^eit) xon^tt — tamaB — unb

»ie jle »om Heller bi^ jum ©ac^e f!c^ in bem «einen i^aufe

unter bem Ojlerberge jurec^tgefunben b<»ben »örbe, »enn

man ibr ben Türgriff in bte i^anb gegeben W^^* 3t(^^ ^^^ b^^Pd

gefc^iebt ba^, ba^ »ir feuften: „3a, »enn ba^ unb ba^ gewefen

»dre, fo ^äm fl(b alle^ fo leicht jum 95effern — ium Söeflen

»enben (önnen ! d^ »ar ja fo einfa(^, e^ lag |a fo t)or ber ^anb l

CDJan brauchte in ber unb ber ©tunbe, in bem unb bem 3tugen?

blic! nur jujugreifen, um bd^ SRicbtige für einen ganzen langen,

guten, glücffeligen £ebett^»eg ju treffen. 6ine 5Benbung t)on

ber SRecbten nac^ ber iinkn, ober umgefebrt, genügte üollfldnbig,

»enn »ir nicbt fo blinb, fo bumm ge»efen »ärenl" — SBaö

»iffen »ir aber eigentlitb bierüber?

©a^ 53crbältni^ j»lfcben 55elten unb £eon, bem beflen
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tlat^en Äopfe öe^ SSodelfang^ mxb t)em bejte« ^armlofejlen

unb tjemorreniten btv Qtabt 95erlin, tertiefle ftc^ ebenfalls

immer me^r. ^ör t)iefe^ tt>ei^ i(^ fein eMere^ unt) fc^5ncr»

©lelc^ni^ al^ t>a^ fc^c eMe unt) fe^r ft^öne: ©le 8fl^ettn^fc^aft

jtt)ifc^ett einem lieben, fluten, hii in ten £o& unö ba^ U^tüi^f

werten getreuen ^unt^e mb feinem ^errn, (Sigenfümer unt)

— bejlfen ^rennte. ©amaBl
2fn ?8eUen 9(nt)re^ ^atte ter arme glMic^e, reiche ^au^j?

fo^n «tt^ bim ©(^neit)erlaben dk^ gefunden, toa^ er bi^

ta^in in S5erUn xmb btt weiten SBelt an^er^alb be^ §amilien#

jauberturm^ uergebUt^ öeMt f)<itu — einen tjon ter all^

gemeinen ^eerjTrafe gleich i^m »erlaufenen ©enoffen, bet in

i)er rechten ?Beife ober i^n lachte unt> i^m mit jebem ^ac^en

mb Ht^eln un5 bnv^ jeten tamerabfc^aftlic^n ©c^lag auf

t>ie ©c^ulter, iet)e^ 3«Pf^« <^^ Of)t baß ^rj mit in bk ^5^e

^inaufna^m« 3lein, ta^ ^erj nit^; nur btn Äopf. —
Äein S^mb mb (eine Siebente konnten um tiefe £eben^^

(lunte auf ten beliebten, ten ^errn unt ten ^temb genauer

ac^t geben, beforgt^reutiger auf iete^ 5Bort, ieten SBinf, jete

95ewegung beim (Tillen Slebeneinanter unt im menft^enüollen

©efcUfc^aft^Simmer, Ifurj, bei ieter Seben^fomötienftene pajTcn,

ol^ Seon unt Seonie te^ ^tmp auf alle^, »a^ S5elten 3tntre^

fagte unt tot, oter — nic^t fagte unt nic^t tat. ©a^ er ta^ fo

teutlit^ wn^te, wie ic^, glaube i(^ nit^t: fein fpäterer Seben^weg

fprit^t tagegen. 6r war e^ eUn ju fe^r gewohnt, ta^ tie hntc

i^m nad^faben, unt er ni(^t über fie i)\nmd, fontern turt^ fie

turc^ in feine 2öelt btnein auf feine SBeife, tie nur fe^r feiten

mit ter — unfrigen übereinf^immte. 59Jit ter unfrigen ! tenn

tt)ie oft f)aU ic^ fc^on ju ^aufe, im $8ogelfang, ten 33ernöttftigen

tort re^t geben muffen, wenn fte meinten: „©er ^unge ifi

rein »erruft !" —
€^ ttjar ein »unterließ bebaglic^e^ Seben tort bei ter grau

Sfec^tmeijlerin geucl;t in SSelten^ erfüem ©tutentenjTftbc^en unt
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in bc^ oUen tetttfc^^rattiöjlft^n ©(^neltJctmeij^er^ mb feinet

Äint>er Saubererintterung^raum. 95ott au^en fa^ man e^ öem
^attfe in ter ©orot^eenjlrafe »«^r^aftig nic^t «n, wai^ e^

in feinem inner|!en Sfnnern barg, ©a^ ic^, ein teutfc^er ©futiofu^

btx Sttri^prubens, nac^ 95erlin gefommen fei, nm mic^ in meiner

5Biffenfc(>aft bafetbjt noc^ me^r jn »eröolKommnen, ging mir

t)on Sag jtt Sage me^t au^ t)em SSegriff öerloren. 3n t>iefer

95eiie^ung war e^ ein ©löcf in nennen, ba^ mein Stufent^alt

mir nur furj t)on meinem 95ater bemeffen »orten »ar. ©ie

einjtge, bet id^ ju ^aufe tiefet ©emejTer f)ätu begreiflich machen

f^nnen, war t)ie ^mn ©oftorin Stnbre^. 2)ie aber »u^te

natürlich fc^on fe^r 95ef(^eit), »ie^ auf einen Raufen 95riefe

mß bet fRM)^f)a\ipt^abt nnb lÄd^elte trftbe:

„3a, ic^ tt)ei9 fd&on. ©a^ flc^ t)a^ Äinö bröben in Qtmetifa

»ieöer ya ben ©einen finben »örbe, »ufte ic^,''

SKit einem leifen ©enfter nnb feinem fÖM über bie n5#e
Sßabe fügte jle binju unb glaubte feji an ibr eigen SSort:

„©tt (ennjl ibn ja, lieber Äarl, unb toeift, wie wenig ©n^
fluf ic^ i)on jeber auf ibn gebabt ^abe/'

©0 reben bie SSeiber, wie jTe baß (BIM mb baß ®enb,

baß S5cjte unb baß ©(blimmjle auf biefcm ^cbball weitere

geben! —

€r ijl bo(b mein greunb gewefen unb i^ ber feinige, 3<^

babe fein £eben mit erlebt, unb boc^, grabe ^ier, öor biefen^

SBlattern, überfommt e^ mitb oon ©eite in ©eite me^r, wie i(^

ber Qlufgabe, baöon in reben, fo wenig gewac^fen bin. 3c^ ^ahe

alkß erreicht, wo^ id) erreichen (onnte; er nid)tß — wie bie 5Belt

fagt — unb — wie i(^ mlc^ jufammenne^men muf, um ben

Siotb gegen i^n nic^t in mir aufkommen ju lajfen l %aß tann

icb beute an feinem ©rabbügel anbere^ fein, al^ ein nöcbterner

^rotofoKfübrer in feinem flegreitb gewonnenen ^rojef gegen
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meine, geöen unfecc Sßein 2Ba^ aber toüxte erjl fein, wenn

i(^ auc^ ttlc^t mein liebet SSeib, meine lieben Äinöer 9e9en

biefen „öerlorengegangenen", biefe» — beft^lofen SRenfc^en mir

jtt §itfe rufen (önnfe? —
SBie ^t^a^t, ic^ mufte nac^ S^avi^ in^ erfUe furifüfc^e (Sjramen

unb lieg i^n in ©erlin, in einer ©efellfc^ft, ober beffer @e^

noffenfc^aft, bie bamatö fc^on ni^t mebr blo^ ani ber gamilic

be^ 93eauj; ht^anb»

©a^ bejTe au^ bcm SSogelfanö/ ber Qform »ie bem @ebalt

m^, in ber Öorot^eenjlrafe ju 95erUn l ©ie in bem ©iübd^en

ber grau gfet^tmeifierin bie Ztop^ätn be^ alten, feiigen ^enenfer

$ani(!ra, ober »ie £eott l^n in feinen €^roni(en fanb: Maistre

escrimeur, l^r innerltc^jTe^ SSe^agen burc^ ein leifc^ ©c^üffern

unb Älirren au^bröctten ! SEBie bie ^cm gec^tmeijllerin manc^#

mal ibren „uÄrrifc^flen unb liebjten bummen Sungen" am O^r

nabm unb rief: ,Mt boren ©ie aber auf, ©ie junger ©c^ub

fuc^^l ©inb wir bie jleben ©(^»aben an €inem ©pie^, ober

flnb ft)ir bie ftier i&at)mon^finber auf (Sinem ©aul? 3d^ weif

e^ toittli^ ttic^t. Unb ©ie, gräulein «eonle? @ebt e^ 3bn<J«

auc^ fo tt)ie mir, ba^ ©ie nie rec^t »iJTen, tt>a^ bae SKenfc^enfinb

eigentlich für (itn{l nimmt ? ^a, ob er iematö in feinem Men
fc^on irgenbwaö für ßrnfl genommen W ? ^^ für mein £eil

f)aht mir feit lange nit^t fo oft »ie jc^t meinen ©eligen f^eu

gewüttfc^f, um biefem jungen ieic^ffinn unb ^b^ntaftiru^ ben

richtigen SBaffenfegen ju geben, ba^ bie ^bilif^er ibn un^ nic^t

auf feinem T^benöwege jum Ärüppel gefc^lagen im €bauf[ee^

graben liegen laffen. Selten, 93elten, nebmen ©ie ba^ ©ort
ber gfec^tmcijlerln geuc^t brauf an, ba^ f!e ibrerjeit manche

gute Ällnge an^ mancher fejten gaufl ^at ft^lagen feben. SRtc^t

alle^, toaö auf ber «Kenfur In ben £üften bli^t unb leuchtet, fi§t

nac^ber auf bie richtige 2Belfe unb bringt eine faubere Stbfubr

Sutoege. Öa mag man bO(^ auf^ Sapet bringen, »a^ man »lll,

^err Slnbre^; folt^ ein armer, unfc^ulbiger, pubelnarrifc^r
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Srauf^auder, mit i>er &aU, i>m ©pief ju ät^etn, »ie ©le,

ifl mir mbet in ^ena, noc^ f)ia in SSerlin, noc^ fonfü in meinem

lieben, langen 5ekn ijotgefommen, 5:>en ^errn 5eon frage

ic^ nii^t um feine SÖ^einttttg; al^er »a^ ijl 3^re 3tnfic^t, gräulein

i)e^ S5eatty?''

„SKan !ann anc^ unter ten Auftritten ter hnte auf tet

iantjtrafe unt) in i)er @afie auf ©ala^ t) @omes jlerben/'

fagte £eonie t>e^ 95eauj; leife. SDamal^ ging ta^ SBort an mir

öorüber in ter lac^en^en, lujiigen Unterhaltung, »ie ba^ fo

gewö^nlic^ ijl, unö ic^ ^abe mic^ öielleic^t ^öc^flen^ einen furjen

StugenWicf darüber öertt)unt)ert, wie ta^ Si)Jät)(^en b^n tarn,

S^tnu haftet mein 95li(f, öon meinem ©t^reibtifc^ au^, übet ba^

benachbarte ^au^öac^ hinweg, auf einer bewaldeten S^ü^tU

(uppe. öa^ ijl ter Ojlerberg, auf tem wir, ba wir nod^ ^inöer

waren, bit ©ternfc^nuppen, t>ie Sranen bt^ ^eiligen Saurentiu^,

fallen fa^en, mb ei öerfuc^ten, bei ietem fatlenben ^nkn
einen 2Bunfc^ iu ^aben, um ibn in €rfüllund ge^en fe^en ju

können.

(Sinen Zob auf ©ala^ t) @omei, öa^ ^eift einen einfamen

Zob, aber — na^ i)em SBege uu5 ©iege 5e^ 5Belteroberer^

wünfc^te ftc^ SSelten 3tnt>re^ t>amal^.

©ein SBunfc^ ijl i^m erfüllt worden ! €r f)at bie SlBelt tlber^

wunben unb ijl mit fft^ allein gejlorben.

2(lfo, wie gefagt, ic^ lief i^n in 95erlin, bejianb ju ^ufe
ebrenöoll, unb wie etJ mein Später aniü) gar nid)t anber^ er^

wartet f)atte, mein erjle^ iurijlifc^eö (Syamen, würbe ber ndd^jlen

Jöebörbe, bie eine Hdc für mic^ auftuweifen t)atu, aB red)t^^

lunbiger Äatec^umene zugeteilt, entfprac^ ben Slnforberungcn

meiner Sorgefe^ten unb fab, wie mein ^pa, bem jweiten

„jlärfern £ic^t", bai b^ift ber nÄc^jlen Prüfung, mit nic^f

ungerechtfertigtem 55ertrauen entgegen. €r fam einige ^ak
in ben Serien ju feiner SRutter f)cim, unb — jleltte bem S3ogel^

fang fowie ber Ülejlbeni feinen Sreunb, i&errn ^eon bei 95eauj*,
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t)oi*, ittöcm ec i^m fein S5ett in feinem ©t^tUerjIftbt^tt unterm

fc^cÄden ©ac^e tec §£<*« ©oftorin abtrat, feli&er auf t>em ©ofa

(ampierte unt) (aud^ turc^ mic^) in t)er ^auptflaöt verbreitete:

t)en SiteJ „SSicomte" ^abe bk gamilie im iaufe t>er 3<»^r^unt)erte

eittfc^lafen taflen, aber bk franjöflfc^e tfkptihlit erfenne i^n ^cvuc

nod^ an, mb t)er fc^öc^terne junöe ?Ö?enfc^ f)ahi für jeöen, t)er

i^n jtt nehmen wifTe, einen unbegrensten Äret>it bei feinem ^errn

?Bater in btt Xafc^e.

„©a^ 9e^t \<i noc^ übet ©c^lappel" fenftten nnfere S^^tf

denoffen in ter Heimat, fügten jetoc^ beruhigt ^inju: „9la,

er Wirt) wo^I »ieter nic^t^ tamit anzufangen »iflen unb feine

guten harten nit^t ani ©umm^eit, fontiern purer ©ufftfance

abermals ü\i^ btt ^anb geben/'

„^ai ^aben @ie ben ^errfc^ften ^ier eigentlich über mit^

aufgebunben ?" fragte »o^l (unb f)atu ba^ Siecht baju) ber

©obn unb ®:be be^ ie§t »obl^abenbjlen nnb berü^mtej!(n

©d^neibermeijler^ öon 95erUn an ber ©pree, in gewohnter

fc^üc^terner 23ertegcnbeit bie ^Änbe aneinanber reibenb. „©ie

hnti ffnb boc^ ganj gewif nic^t meinetwegen fo Ueben^würbig

gegen mic^ an biefem entjudenben Orte."

„5BIof 3brettt)egen, £eonl 3c^ \)aht nur bei(5uf!g fallen

laffen, ba^ ©ie mein guter greunb ffnb, unb ba^ mir 3bt ^etr

Später fein S^an^ unb einen Credit illimite, ba^ ^eift Sliefen^

pump, hei jtc^ eröffnet f)aU. Ärum^arbt fann ba^ bezeugen,

unb unfere 9tite ba auc^, Monsieur ie vicomte."

„3a, \a\" Mte bie grau öoftorin 3tnbre^. „SSerubigen

©ie jic^ aber nur, mein lieber ^eunb; folc^en fc^Iimmen 3luf

unter ben beuten fönnen ©ie ficb fc^on gefallen laflen. ^ if?

no(^ nic^t btf fc^limmjle 2lrt, nm »erlegen ju »erben, wenn
einem bie hntt in bm @a|fen nac^guden/'

„Monstrari digito," entfuhr mir felbjlijerfHÄnblit^ unb ebenfo

felbjlöerjlanblic^ fubr SSelten 2tnbre^ fort im 3itat:

„Et dicier Hie estl" fügte aber natürlich ^inju unb jwar
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gtlttfenb : „S^m\t, er »ei^ auc^ hierfür ein ^itat l £eon, töönfc^e»

6ie f)cuu nachmittag im ^aitttofonsert t>zn öorne^men Scemi)ett

jttr ©arffellttttg ju bringen, oöer legen ©ie jlc^ lieber mit mir

in ten SBatö am ©c^Iuberfopfe unb »e^ren mir bie S^i^d^» <»^ "
„9(ber SSelten?" murmelte felbfl bk SZac^barin 9tnt>re^; t)Oc^

i^r ©prö^Iing meinte:

//3^ arbeite Ja tabei an feiner SSiltung, SOJama. ^a, tt)ie

ifl'^, £eon? Unb tt>ie ifl'^ mit bir, Stu^fultatore ober ju bentfc^:

Slufmerfer, auc^, nad^ ^epfe^ grembwörterbuc^: ©i^ungö^

lu^örcr?"

2luc^ i(^ eerjic^tete auf bd^ ©artenfonjert ber beffern

ober bellen @efellfc^ft be^ ©tSbtlein^, nnb fo burc^jlreiften wir

ble SBalber auf ben Vögeln <i\x^ bie^mal toieber »ie in unferer

Änabenjeit, unb unfere Äamerabin, Helene Sro^enborff, ging

»ieber mit un^. Spelten ^atu »ieber einen S5rief Don i^r in

ber Safc^, über ben er mit feiner CKutter fc^on mant^e^ ge#

fprot^en f)<itte, unb öon bem er nunmehr auf bcm ©^luber^

fopfe ü\i^ m^ genauere QRitteilung machte. —
SBir Ratten ^tnu alle unfere ^inberm4r(^enn>in(el in unferm

frühem gauberreic^ toieber aufgefuc^t, ber §rcuub unb ic^,

unb un^ üor bem „^o^en @afl anß ber dici^ßf)a\x);>t{labt" nic^t

im minbejien geniert. S5or »em \)<itu fl<^ übrigen^ SSelten

2{nbre^ auc^ Je in irgenb einer SBeife „geniert''?

(Sr f)<im utt^ geführt. S3on SSuft^ ju S5aum, t)om 5ct^

jum SBei^er burc^ ben ganjen 3aubertt>alb mit einem fort^

»Ä^renben „SSkift bn noc^, Äarlt^en, ^ier? (Srinnerj^ b\x bic^

not^, Äiumbarbt, baV bl^ auf ben ©c^luberfopf ju einem

furios Deraflelten, ^oben €ic^baum, an bem freiließ für bie

brei Slac^barfinbcr aui bem Vogelfang ein wttflic^eö 9tben^

teuer btng —
^icr f)(itu fie jlc^ einmal üerflettert, unb i^m war e^ nic^t

möglich gewefen, fic au^ ben £uften unb fc^wanfenben Stoeigcn

mieber berunter&u^olen nnb i^r |u feflem ^oben unter ben
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f!ant> laufen unt) t)Ctt 3Uc^5ar ^arfleben mit feinen beuten unl)

mit ©Briden ttnt> Seitern iu ^ilfe rufen möffen.

©ie 6onne war fc^on im Untergeben; fle leut^ete aber

auf tiefer ^ö^e not^ turc^ ten SBufc^walt), mt> bk SBipfel glühten

in i^rem ©c^ein. 2Bir jwei an^ bem SSogelfand lagen in bem

^o^en @rafe, Seon bcß fdc<inp faf auf einem S5aumflumpf,

iatte auf ten Änieen t>ie feinen 9triilofrafen^4nte jufammen^

gelegt, bltclfe ium genit^ mb tr^umerifc^ in t)ie Saunte, fa^

auf ben Qfreuni) nnb feufjte:

„0, ^err — »enn ic^ e^ bo^ nur fagen !5nnte, »ie mir

lumute ijl l ©elc^ ein tt>unJ>ert)oller Sag ta^ »ieter »ar —

"

„Sför einen 3)Jenfc^en, ter mit ©taugen im ianb t>er ®olbf

orangen unt gitronen, im Orient nnb am SlorMap »ar, mi
9(lbi (lammt, bcn ©rofen Äurförjlen in ©ermanien jum ^ten
^at, t)en gefc^madoollflen txnb na^r^afteflen ©c^nciber ton

95erlin jum ^apa, jtc^ ieon t>e^ 95eauy nennt, mb <d^ föniglic^

prcufift^er S^ommer^ienrat bermaleinjl einen »irflic^en Äünfller

mit ter ©cl;5pfung feinet @rabten!maB beauftragen »irM

Seon, ba^ SBuntcröollffe ifl bod) noc^ für ©ie jurücf nnb tommt

Je$t erj!. ©er 2tbeni> ijl freiließ fc^ön genug bm*''

6r, Spelten ^nbtei, fprac^ ba^ fo mörrtfc^, fo »erbiffen giftig,

ba^ i(^ mic^ auf bcm ©Ibogen empotjlemmte, um i^n beffer

betrachten ju (5nnen, unb Seon i^n faji 5ngjlli(^ anjlarrte.

€r, im @rafe liegenb, bie ^nbe unterm Äopf, jog bie bei

ber SKetfung meinet ©c^wager^ „©c^lappe" ^albgela^mte

brunter ^ertjor, »ie^ in bie ^5^e:

„öer 3ljl ba oben war e^, Äarlo^! ©a t)atu f!e fft^ ter^

Hettert, ^ing, Hämmerte ftt^ an nnb (reifc^te. ^ ft^lafe jiemlic^

traumlo^, aber meine 95lamage tjon bem Sage fommt mir boc^

bann unb »ann immer noc^ nac^t^ im ©c^lafe. Sa^ war

311



bet melttlgc — mem 9tfl meine id^! SBa^ bm^ fSldi^tktum

nnb natur^ijlorifc^ d^ 5Bt(feIrtffe ju leiflen war, glaube t(^

möglici^ gemacht ju ^aben. 5JÄeine etfle »irflid^ öerlotrene ^eben^^

fc^Iat^t, t)e^ ^^mp \ ©en Ärum^artJf t>a ^öre x^ noc^ jetern,

e^e i^m i)er elnjtg richtige ^^iUfferöet>an!e (am mtb et ju £al

Hütete, ben Slat^bar ^rtleben ^erauf^ mb m^ ^ttmtetf

jttbolen. SBtft i^c, Äinber, fo ifl ber C9?enfc^: biefen SSaum

unb »a^ btm ^ind unb ^anöt, werbe i^ bei (einer ^eben^^

^aupt^ unb ©faat^!fion mebr lo^: e^ ift bü^ erfle 5i)Ml ge^

wefen, bd^ i^ be^ SöJenfc^en UnsuMnglic^fcif auf biefer örbe

auc^ an mir in bie ßrfa^rung gebrat^f ^abe. i^ein gef^ö^Iagener

S^db, fein öerbluffi^er ^bi^ofop^ f)üt mi^ auf feinem ^^h^u
felbe ober in feinem ©offnem feit bem Slat^mittag »a^ Sßeue^

ju lehren, ß^ ifl nic^t^ mit bem ^eroentum in biefer SBer(el^

t<is$mU, $eon, unb be^dh bin ic^ feif ^eute morgen fefl

entfc^Ioffen, ^elm unb ^arnifc^ an ben SUagel ju ^Ängen, ieg^

litten fjeberbufc^ aB ©faubwebel ju »ergeben unb t)or allem

ba^ gelahrte Sintenfa^ in ben ©offenjlein ju gießen, ben ^lato

unb ben Striflotele^ jusuHappcn nnb ©d^neiber ju werben!

SÖJeine Sttfe billigt meinen €ntfc^lu9; an 3bren ^p<i ^aht id)

bereite gefc^cieben, be^ 95eauy. SBa^ fallt eu# au ? Stttjöcfung

ober ©(^merjen?"

5Bir flanben aufrecht auf ben ^Seinen, £eon unb ic^, unb

liierten auf i^n herunter.

„95i|l bn nic^t bei Xrofle, SSelten?"

„5Bie gew5^nlit^l ©onjl aber nur ein neuer Unftnn tjon

bem ©c^lingcl! würbe ber S5ogelfang fagen/' lachte ber wlrf^

lic^e ^ero^ be^ SSogelfang^, flc^ nur noc^ etwa^ be^aglicl;er

unter ber 6ic^e, in ber flc^ einfl ^tänkin Helene Sro^enborff

»erdettert f)<ktu, jurcc^tlegenb. „"^a, fo ifl e^, meine Ferren!

©0 galten wir un^ für frei unb werben an Letten geführt.

Unb bie eifernen flnb nic^t bie unjerrei^barflen; ieber im ©pinn^

mh jappelnbe 55rummer fann barüber nat^fagcn. ©ie unb
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3^re liebe <B^^^ev, ieon, ebetifaU^, aber gottlob mit fromme

feUgen, narrifc^en Sraumauöen — ic^ bitte ©ie, te^ 95eatty,

fe^ett @ie nic^t fo tumm au^: e^ üerptt fic^ fo! €^ ijl tixif)tf

\\^ Um fleine SSeröönfl^iöttng bct ©ötter, toie i^r guten Äint>er

im blauen ^immel ber ^rotence an euren ©olbfdben Aber

ber ^axt SSranbenburg unb ber Btabt SJerlin fc^wingen ju

börfen! . . . 5?rum^arbt, bein ^rotofoUfö^rergefic^t i\i mir

niemals fo fpmpat^ifc^ gewefen »ie in biefem 9(udenblicf ! SBenn

bn bereinig beinen Äinbern t)on beinern ^ugenbfreunbe er^d^lfl,

fo öergif nic^t, mit melanc^oUfc^em Äopffc^ötteln ju feiner €nt#

fc^ulbigund aniufu^ren: Ser arme Xropf fonnte nic^t^ baför;

H^ CO^dbel ^tu i^m eben eine^ i^rer @oIb^aare burt^ bie iilafe

dejogen unb jog ibn baran fic^ nac^;— fo würbe er jum ©(^neiber

unb ging für bie SSiffenfc^ft verloren briiben in ber Sltlanti^.

©er 95aum fle^t nic^ umfonjT ba, unb ic^ liege nic^t o^ne @runb

^ier unter i^m. drunten im S^ogelfang ft^ meine Sllte Dor

i^rer Äorrefponbenj mit 2(meri(a, unb ^ier in ber Safc^ trage

i^ bin legten S5rief SKi^ <£Ilen^ mi ©aratoga: b<i^ COjabc^en

oerflettert jtc^ no(^ einmal, unb i^ mn^ if)t »ieberum nac^;

e^ ijl[ feine ^ftlfe unb 9(b»e^r bagegenl"

kn^ er Öanb je^t auf ben W^^en, 3c^ ^te i^n nie fo

fc^ön, jlEoU unb grimmig gefe^en. ®r ^ob wie bro^enb bie ge^

funbe rechte ^aujl ju bem fc^icffalüollen &c&^ über un^ auf,

ju ber luftigen ^b§e, in ber f(e öoreinj^ gegangen Ratten, bie

swei Äinber a\x^ bcm SSogelfang, in jitternber, toimmernber

Xobe^angjl unb im o^nmdt^tigen, t)ergebli(^n SRingen mit

ber UnmögUc^feit, ^ulfe ju fc^affen.

„5ßilljl bu m^ bin S5rief nid^t lefen laffen, ober torlefen,

adelten?"

<Sr ^olte ibn jögernb mi ber Xafc^, ^ielt i^n mir ^in mb
jog i^n raf(^ jurücf.

„9leini CWan mn^ juoiel jwifc^n ben feilen lefen. 2Ba$

!dnnt i^r batjon »iffen ? ©u gar nic^t^, Äarl; — tjielleic^t not^
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e^er ettt>a^ der Ztäntmt hon 5a. (S^ ijl aber Unfltt«; — fc^ate,

Daf wir nit^t 3^t ^rdulein 6c^tt>ef1!er ^iet mit nni Robert, te^

SSeauy. ©ie »orte freiließ mit i^ren Ucbcn, treuen, fluten atu^en

am flarflen fe^en. Steine ^nttex meint, ta^ Äint fei für un^

öerloren, ter 2lff i)aU fic^ fc^on ju ^oc^ für t)en SSogelfang »er^

ffiegen unb 9)?r. ß^arle^ Sro^entiorff fein Ülec^t an i^n mit

3infen genommen. SKögUc^! iUber »a^ ^ilft i^re Überjeugung

mir ? ^^ ^öre t>a^ arme ©ing jmifc^en feinen lac^enöen Seilen

{reiferen nnb meinen Slamen rufen wie tamaB tort oben auf

Um Stjt. SBie bamaU mn^ ic^ i^r nac^! 2tber tie^mal »irji

t>n ni(^t sum Slac^bar ^rtleben um Stride unb Leitern ^erunter^

laufen bfirfen, alter ^ntiQ^. ^ ^ole fie mir an^ i^rer SJer«?

öetterung bie^mal o^ne frembe ^ulfe. SRiemol^ f^abe ic^ in

meinem £eben ettoa^ fo fieser Qmn^t wie büi I Sfawo^I, wenn

3^te ©(^tt)e(^er, tt)enn £eonie ^ier wäre, bie »üroe mit ben

rechten, mit meinen ^ugen itoift^n ben S^i^^t» be^ albernen

©cfc^mier^ lefen unb mir ben rechten SBaffenfegen geben. A la

rescousse, mon preux Chevalier! Unb fomit bleibt e^ bähet:

i^ »erbe bitn fernen SBeflen nic^t bloß al^ beutft^er ©oftor

ber Sßettweie^eit, fonbern auc^ al^ internationaler SWeifenber

in i&errenfonfeJtion imponieren, gur ein ^albe^ ^a^r muJTen

©ie mir ft^on 3^ren Äontorflu^I im @efc^ft ^f)te9 ^errn

95ater^ überlaffen, CDJefflre ^on be^ 95eaujf. 95ei ber gfcau

get^tmeij^erin geuc^t reben wir bemndc^jl noc^ büß »eitere

hierüber. 3e^t aber fage ic^ bir, Ärum^arbt, fie^ bti ni^t fo

bumm anßl''

Neunten im Sal fagte feine ?Öhitter ju mir:

„öer arme ^unge ! €r ^at bir erjä^lt, todß er |e$t t>or ^at,

5tarl, unb e^ nu§t nit^tö, i^m bagegen mit taufenb ©rünben ju

fommen. Unb ic^ taffe mic^ leiber @otte^ nur ju gern mit

meinem SSeflerwiffen beifeite fc^ieben. >Da liegt ber S5ricf»cc^fel,

ben ic^ mit meinem armen Äinbe geführt \)<ibe bie 3a^re burc^:

e^ ifl bie gewöhnliche tragifc^e ^offe. ^ie SBelt ber 6en>5^nlici)^
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U\t, ter @emettt^el( gewinnt e^ un^ xokbet «b, t>ie ^rma
Sro^entorff hef)&U i\)t Siecht; abec btt 6eijt @ot(e^ fc^webt

jtt allen Reiten über t)en Sßafiern nnb bejettgt fein SRec^t auf

iet)c SBeife, auc^ t>ie n)ttnt)erU(^|Te. 9lu(^ t)ie ^^lufton gehört

eben ju feinen SKitteln, t>ie 6rbe grün ju mac^n unt) fc^5n jn

erhalten, unt) tein nSrrifc^er ©einigenof lä^t nic^t tjon feinen

^iluftonen, lieber Äarl. 6r (ann ta^ SKdöc^en noc^ nicl;t auf#

geben, txnb er fagt t)ie SBa^r^eit, wenn er meint, baf «uc^ ffe

noc^ immer nur auf i^n »artet unb nac^ i^m um ^ülfe au^fie^t.

QRöc^te ic^ baß änbern, wenn Ic^'^ (önnte ? SZein, nein ! @an|

gewi^ ni(^t ! Sluc^ ic^ ^alte Ja, ©Ott fei öanf, meine 3ll»f^'>nc»

noc^ immer feji, wenn auc^ nic^t mit feinem lac^nben ^rjen.

©ie ijl {a auc^ in eurer Äinberjeit ju meinem Äinbe geworben,

unb ic^ weif, toaß f(e wert ijT, unb unter allen Umflanben —
ja allen — wert bleiben wirb. Slucb wenn fic i^m verloren gebt.

3Benn er fern fein wirb, f)ahc \^ ^tU, mir baß, nit^t blof in

fc^laflofen, forgentjollen SUäc^ten, fonbern auc^ ba, au meinem

Senjlecc^en im ©onnenfc^ein, jurec^t^ulegen. öein gnt^r,

treuer SSater, lieber Ärum^arbt, f!^ ^ier je^t ^dufiger al^ fonf?

bei mir unb erjie^t noc^ wie fonjl an mir unb meinen Äinbern;

je^t meint er, mein 3»«9^ ^<»be nun ben erjlen praftifc^n Einfall

in feinem £eben gehabt, ©oll ba unfereine tro$ i^rer ©orgen

unb ^ngfle nic^t lachen? ßuer netter, reic^r, junger Sfrcunb

anß S5erlin, mein lieber gfreunb, euer $err Seon, b«t un^ auc^

In biefer ^infic^t einen großen ©ienjT erwiefen. €r b«t ibn,

ic^ meine beinen guten ^apa, wenigflen^ ju einem (leinen ieil

mit ber Unjurcc^nung^fabigfeit meinet 95elten au^gefö^nt.

Stc^ @ott, t)on welchen SKä^fen werben wir boc^ be^errfc^t unb

^in# unb ^ergejogen? — ,3c^ ^tte ben 95urfc^en nie für fo

praffifc^ Qcf)alUn unb e^ foll mic^ fc^on freuen, Qfrau Sßac^^

barin, wenn ic^ mic^ wenigjilen^ jur ^5lfte geirrt f)ahe/ fagt er,

bein ^err 2Sater, feit er in (grfa^rung gebracht f)at, ba^ aut^ grofe,

wirHic^e ©efc^dft^mdnner etwo^ öon i^m galten unb i^n gern
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auf feinen nÄrrlfc^en SBegen fördern, ©ie^, Äinö, i^ ttt>e \<i

nur fo offen nnb frei mit biv, »eil bn ton un^ allen ^ier im

SSogelfang btt einsige wittlitH) 95er(l5nbi9e bifl nnb mit deinem

^erjen nnt) ©emüu bo^ auc^ jn mir unb Helene nnb deinem

greunöe ge^örfl — »eil bu ju meinen SSogelfangfinbetn ge^

^örfl ! Sllfo nimm b'it m^ t>em Unjinn, btn ic^ fc^toa^e, ^ecau^,

ttKi^ t)tt bermaleinjlf üielleic^t brauchen fannjl, um un^ unfer

^iejige^ Stecht, wenn nic^f t>or ber »eifen SBelt, fo toc^ tot bk
felber, angetJet^en ju laffen. ©enn fie^, eben »eil i^ nic^t an

ba^ @lttc! meinet SSelten im ©inne btt SBelt glaube, fo möchte

Ic^ grabe be^^alb, di feine arme, angflöolle «Dhttter, (ginen

^aben, ber in ber rit^tigen SBeife, »enn feinem anderen, fo bod^

f?c^ fetber üon un^ mit »ollem S5erf!Wni^ erjö^lte unb fit^ all

unfer ©c^icffal jure^tlegte/'

6^ i|! fein gro^ere^ SSunber, aB »enn ber SOJenfc^ fic^

über jit^ felbfü t)er»unt)ert.

SBie \)aU ic^ tiefet SKanuffript begonnen, in ber fejüen

SReinung, öon einer Erinnerung jur anbern, »ie ani bem

Serminfalenber ^erau^, nüchtern, »a^r unb e^rlic^ farblos e^

fortjufe^en unb e^ ju einem me^r ober »eniger »erflÄnbig^

logif(^en Stbfc^Iuf ju bringen! Unb »a^ ifl nun b<ivm^ ge^

»orben, »a^ »irb burc^ Sag unb SRac^t, »ie ic^ bie S^cber

t)on neuem »leber aufnehme, »eiter^in batm^ »erben? 2Bie

\)(it bie^ alle^ mic^ m^ mir felber ^erau^geboben, mi(^ mit

fic^ fortgenommen unb mic^ an^ meinem Men^freife in bie

®elt be^ toten ^umbe^ \)\minQcfld\t, nein, ge»orfen! 3c^

f&f)k feine fejte ^anb auf meiner ©c^ulter unb fein »eltftber^

»inbenb Sachen flingf mir fort»5brcnb im Of)t, 3tc^, fönnte

i(^ bai nur anä) ju Rapiere bringen, tok c^ jlc^ geborte; aber

ba^ tjermag ic^ eben nid^t, unb fo »irb mir bie felbfl auferlegte

5!a(T oft lu einer febr peinlichen, unb alle^, »a^ ic^ über ben Sali:
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mente ot)er geugen beweifen fann, reicht nlt^t über t)ie U«<

julÄttöUc^felt weg; fottjo^l t>ec gform, »ic au(^ ter garbe nac^.

9(1^ ic^ d^ 3tiTeffot an unferem ^elmafUc^en ©tabtöccic^t

l^tt »leter in 95erUn auffuc^te, ^a«e er fein Seben^m^rc^en

fetner »ieter rtc^fig »a^r gemacht unb fa^ über ben ©efc^aft^^

bßc^ern be^ S5ater^ t>e^ SScauy al^ t>er „mcrfwörbtglle ^olontät,

btt mir jemals eor Stugen unt) In^ Somptoir gefornmcn IfT/

wie t)er alte lieben^wörtige j&err «leinte.

„©ie dhnhen e^ aber nic^t, $err 3tflreiTor/' fügte er ^inju,

«wie mein ©o^n an i^m ^angt, aber noc^ weniger, ba§ meine

Soc^ter, meine Seonie, e^ gewefen i(l, bie für alle meine 95e^

benfUc^feiten ba^ ©egenwort f)atte nnb jlet^ hc^atxpuu: toaß

ber innge ^err tjorbabe, fei (eine Sorbeit, ©c^nurre nnb ©rille,

fonbern er »iffe »obl, ttja^ er »olle, unb jle würbe an feiner

©teile ganj gewif gani ba^felbige wollen, dt will e^ nömlic^

öerfnc^cn, in ben ^Bereinigten Staaten fein @lö(! ju matten,

nnb ba \)at er ja anc^ wobl rec^t. ?iRit nnferm bentfc^en öoftor

ber ^bilofop^ie würbe e^ ba brüben in biefer ^inflc^t wo^t etwa^

langfam geben, ©ergleicben gci(!igen Überpn^ f(bi(ft i^nen ba^

alte S3aterlanb fcbon tttoa^ febr reicblicb b^nöber, unb fo ein

alter beutfc^er ©c^neibermeijler f)<it öielleit^t anti^ feine 25er^

binbnngen in ber neuen SBelt unb fann einem armen, jTrebfamen

Teufel mögUc^erweife e^er ju einem au^fömmlic^en Untere

fommen tjerbelfen. 3tB ton einem armen Seufel barf icb freiließ

meinen Äinbern nic^t tjon '^f)um ^errn gfreunbe fprecben,

^err QtffeiTor; alfo, bitte, erwäbnen ©ie eon biefem meinem

3tu^bru(f nic^t^ gegen fle. 5Bir jinb eben eine wunberli(be

©efellfc^aft in biefem ^aufe, ba^ ^interbau^ eingefc^loffen.

59Jatt(bmal benfe i(^, bie einsige SSernünftige t)on un^ allen

ft§t ba binten l)man€, n5mlicb biefe grau gecbtmeijTerin. 9la,

fcbliügt bie aber auc^ bie ^anbe über unfern Softor jufammen

!

©ie Iahe bocb in ^em unb fonfl auf i^ren Uniöerfitaten manchen
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fttttofen @efeUen fennen öelernt, aber fo einen i>etvMten wie

3^rcn gceuni) t&nbtc^ noc^ nic^t, meint f!e. ^ai einzige 6Ittd

i(l, ba^ fle fl(^ 5oc^ nic^t aufnimmt, wenn fte öon t)er Kolonie

-— t)er üZartenfolonie cet>e(, t>ie fic^ ^ier in ter öorot^eenflra^e

jttfammengefunten ^abe. ©ie einzige öbrigen^, bk mir bei

t)ec ©efc^ic^te »irfUc^e ©orge mai^f, i^err StfFeJTor, bai ifl

meine ieonie. SRein Sunge findet fic^ fc^on noc^ snrec^t im

praftift^en £eben, benn au'^ ba^n ^aben »ir öon ter Kolonie,

t)ie^md meine i^ nnfere ftaniöjtfc^e, t)ie 3(ttla0e unferm ^txu

furflen feiner 3cit mitgebracht unb jnr SSerfügung geflellt.

Söirb er nic^t Äommcr^ien^, fo tt)irb er boc^ Äommifflon^rot,

ober büi ©efc^dft mac^t i^n ba^n, ob er toill ober nic^t. 9tber

ba^ SÄdbc^en — »a^ eon en— nnferm beutfci^en 95lnt in ba^

im Saufe ber legten jwei ^abrbunberte b^reingetommen ifl,

ba^ ent^iebt jlc^ oollffänbid meiner ^eret^nnnd* CO^einen armen

£eon t)er|lebe i(^ (ur %>t noc^ ^iemlic^ genau ani mir felber;

aber meine Seonie — lieber $err atffeffor, i(^ wollte »iel brum

geben, wenn itH) fagen börfte, ba^ ic^ an^ ibren ©pröngen folgen

fönnte. ^iefe fie nic^t noc^ wie wir anberen be^ 95eauy, fo

meröe ei ber boc^ feiner t)on un^ Wniglic^ prcu^tfcben ^taat^f

bürgern mebr an, ba^ fie auc^ einer fogenannten Sanimeijler^

nation entfprungen fei. 3cb b<»be |a gegen btn 95erfebr mit bem

^interbaufe nic^t bci^ ©eringfle einjuwenben; aber tttoa^ ju

oiel ifl'^ mir boc^, b<i^ f!e nur bei ber ^tan ^ecbtmelflerin ju

finben ifl, wenn man nac^ ibr fragt unb fucbt. 3(^ nenne fie

oft nur la Belle au bois dormant, wenn ic^ »ieber einen öon

meinen jungen ober beuten f)übe binf(bi(ten muffen, um fle

i» baß gewöbniicbe £eben bcintjubolen.''

!0a war »ieber ber Wrmoolle i^of, auf bem bie üornebmflen

JKoffe ber großen ^aupfflabt bem berübmteflen i&ufarjt unb

feinen ©cbülfen in bie Äur gegeben würben. !0a war wieber ber

bunfle Eingang unb bie fleile, enge treppe, bie ju ber Qfrau

gct^tmeiflerin geucbt unb ibrer wetbf'^Inben flubentiftben ?IJ?ieter^
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fc^ac hinaufführte. IDie Sürdlode ^<du noc^ tenfelben ft^rUIen

Älattö wie früher, mb txxii bk Züt öffnete, war not^ txi^felblge

ritterliche S^ergenweiblein wie früher, nnb »er fic^ am ttoenigjten

i>tt&nbett ^atu, ba^ war ^ie Sfrau gec^tmeijterin gcuc^t; unb

wie immer mit bem ©tricfieug in bcn S^änbcn mb bcm baitu

gehörigen @arnfnauel unterm Unten 9trm: »o^in fommen alle

bk ©trumpfe, öie folc^e liebe, auf t>em Slltenteil nnb i^ren

Erinnerungen fl^enöe alte ©amen ffricfen ? 95ön t>enen, bk au^

btn S^änben ber %tatx gec^tmeiflerin ^ertjorgingen, f)&tti eö

manc^ ein a!at>emifc^er SSürger ber ^iebric^^SBil^elm^^Uni^

tjerfttät SU Söcrlin bmi^ manc^ ein ©emejier jlatijTifc^ ganj genau

nat^weifen können. —
©ie ernannte mic^ nic^t gleit^. ^ lagen \a itt>ei ^taaW

eyamina jwifc^en unferm legten 3ufammenfein nnb bem
heutigen SBefut^.

„©ie?'' rief fle bann. „9tlfo entließ? SBenn i(^ nat^ einem

ÜRenfc^en auf Erben au^gefe^en ^abe, fo jlnb ©ie b<i^,''

Unb mir ble Sür i^re^ ©töbt^en^ öfj^enb, fc^ob f!e mic^

hinein:

„©a ^aben wir ben ^weiten an^ bem S5ogelfang, £eonie.

3e§t aber auf bie SO?enfur mit mir, aifiefTor Ärum^arbt. ©e^en
©ie wo^l, ba^ 3^nen bie ©c^marre über ber 3kfe ba^eim bei

3^ren beuten am grünen Sifc^ nic^t^ gefc^abet ^<Ul Unb
ber anbere Srefen^üpfer unb (Sllenreiter brunten bei be^ 95eauy

©o^n unb aiac^folger! ©ie fennen boc^ gräuleln Seonle be^

S5eau|r noc^, $err Kommilitone?"

0, »0^1 fannte it^ jle noc^l öa^ liebe 5D?dbt^en er^ob flc^

wie fonjl an^ i^rem ©effel, ber abfonberlic^en, greifen greunbin

gegenüber, fte fehlen mir noc^ ru^ig^c^öner, flattlit^^orne^mer

geworben ju fein unb Wedelte:

„©0 leicht öergift man bo(^ »o^l feine guten greunbe
nic^t, «OJama Sentit ! 95oriügli(^ »enn man ou^ btm SSogcl^

fang —"
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„SRac^ 95crUtt Jornrnt nnb entließ einmal wkba bk wei^ejle

^ant) ani btm SRoman Don i)er 3{ofe (öJTett mö(^(ß."

@te reichte jlc mit Ia(^eltt^, aber nic^t jum Auf, unt fagte:

„^iet, ^ert Stfieflor, wie fonff au^ £>er ©d;neibertoerfjlaft unb

t)em fersen t)er Slomamif ^erau^; feien ©ie un^ »iUfommen,

M mit btv alten Zvem unfer <dtei, nÄrtift^e^ ©pielseuö t)Oc^

aud^ fein Diec^t bei 3&nen begatten ^at, Messire Charles du

Pre-aux-clercs."

„?8on ber ©c^reibertoiefe !" tief i^, bie feine 2ft^onie wobt

öer|]!cbenb. „3<^tt)obl, jawohl, gnabige^ ^ftäutein! Unb bct

Chevalier sans peur et sans reproche ba unten im SSotbetj?

baufe ^inttt ben @ef(b5ft^böc^etn be^ ^etrn ÄajTellan^ |?$f

beute beffet ju SRof auf feinem bteibein, mit btt ^cbet bintetm

O^t, aU je ein SRittet^mann, bet in Bta^l unb ®fen au^jog

fftt ba^ Trecrestien, franc royaume de France; unb bie

3frau Secbtmeifletin ^m^t Ifl fc^on abgef— gefc^köen, nocb

ebe fle f!cb tecbt aufgelegt iat föt ibt 9littettum t)on bet ©aale/'

„533enn ein junget ?0?enfcb juetj! bocb nacb 3ena Qei)'^ttc

unb t>om ^au^betge unb bem gucb^tutm In bie SSkIt f)ätte

bineinfeben muffen, fo »at bai botb mein S^ett S5elten," feuftte,

judleicb öetbtoffen unb htttübt, bie gftau Sec^tmeiffetin. „0,

bie^ 95cfUn! 3Bie (ann ein beutfc^et ©fubent mit 95etUn fein

öafein anfangen unb lu SSetlin ^n^en bleiben? Unb nocb

ba^tx ein Äinb mit folcben ^tm^ahtn wie biefe^, ba^ meinen

©eligen ju Ülübrung^trÄnen ^ehta^t b<»ben wütbe; — tto^

feinet labmen ^infen btt beffe ©tblÄget, ben fie je^t ^kt baben,

unb — üetftiecbt ftcb nun ilntet einem Äontottifi^ l ©et ÄaU

f4llt mit bat&het t)on ben 3B5nben/'

,^a tyit bie Stau gecbtmeijtetin tecbt," lÄcbelte 2eonie»

,,©ie 9B5nbe btöben in 3br<^^ i^^tr» Sfteunbe^ Qtnbe etjÄblen

freili(b mit Rammet tjon ben Sriumpb^U/ bie bott bie bobc

Äunfl gefeiert b<tt! Unb öetfucben ©ie flcb nut mit meinem

35tu^er, f^m 9ljTeiTor. ©ie 2öelt U^vt flcb fteilicb gänilicb um:
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ber ©c^clber ge^t auf Me SJJenfar, unt ®erm<in!ctt^ ^elten^

Jttgenb, wenn nlc^t auf ben ©c^nciOertifc^, fo boiHf in bie doppelte

95ttc^fö^rtt«9 ttnt)
—

"

eben ^otte i!t^ brausen in t)cr S5orfaaItör ein ©c^Iöfiel

0et>re^t nnb ein ©t^Ut erftang im ©ange. ©ie junge ©ante,

ewöteni) nnb wie erf(^re(ft, brat^ ab in i^rer dkbe*

;,Baissez-vous, montagnes,

Haussez-vous, vallonsl

M'empfichez de voir

Ma mi' madelon,'*

flang e^ Traufen an^ einem fcansöjlfc^n ^olUikbe, bcii un^

tjortjem ^onie be^ 93eaup in i^rem ©alon im SSorber^onfe

t)ann nnb wann jum glugel gcfungen ^am,

„Bü ^ben wir |a t>ie Safelrunöe m^ ten Contes de ma
m^re l'Oie »ieber einmal beinahe öoIIilEÄnbiö beifammenl"

rief 95elten 9tn&re^; nnb ic^ fe^e i^n »ieber t)or mir in feiner

^rac^t, wie man jT^ in btt Sugcnt) btn ^xb 95pron nnb im

9tlter bm inngen ©oet^e torjleUt. Mt bim Udin, latenten,

ilege^jlc^eren Qtnge mb bem ©c^Imening nm ben SOhmb ~
ben Äi«blin0 ber @5tter nnb be^ SSogelfanö^, ben 5Beltüber/

»inber »on Seic^tflnn^ @naben. ^ f)ahi i^n nie fo »ieber

gefe^en »ie ie^t unter ben Srop^den ber ^tan ^ec^tmeiflerin

genest, »0 er nn^ nunmehr »ie ein S^tnb ijon feinen ^I5nen für

bk n5#c Sufnnft fprac^, aB t>on bem @elb(!tjer|T5nbUci;|l!en,

ttHt^ anf biefer €rbe t)on {eiiermann vorgenommen tt>erben !5nne.

<Sr fc^ob e^ atle^ an^ bem SBege, toa^ ic^ einjnwenben ^atfe;

~ ble alte ritterliche ^an nnb Seonie f)atun (eine SBajfen

gegen i^n: b<i^ f(^5ne SKdbt^en übrigen^ anc^ (eine anberen aW
i^e melonc^olifc^^fc^tten, i^re grofen, fe^nföt^tigen Singen/

ble i^re liebe ©ewalt nur hinter feinem 9iü(!en fnnbgeben

tonnten nnb tjon beren i^m ge^örenben SBunberreic^tum er

nic^t^ ton^U,

2öir waren fe^r „Reiter" an bem ?0?orgen, tjorjöglic^ al^ auc^
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Jeon, ber um btefe iebctt^jTunbe jtt ber elegattfeiTen Slcrgarfctt/

ritterfc^aft t>er junge« sißeU|!at>t öe^5rfe, i» ©tiefein tmb

6poren ba^ufanu

^2tfö tc^ üor^tn tjon 3^rem öreibetnigen SRof hinter 3^rcm

^ttlt mic^ ^erabfc^iTHing, lieber %unnt>, f)aht it^ toc^ au^ eine

©enugtttung gehabt,'' fagte SSelfen. ^,3^^ ?J«P<» ^«^ ^^^ «»f

t>le ©c^ulter gedopft unb gemeint: ,©e^en ©ie, eher ami,

Ri(^t blof 3^r^ Ferren ^tofefforen können SSorlefungen Ratten

ttnt) ^jramina anjteUen unb Diplome t)er(ei^en, auf toelc^e ^in

felbf! fo 'tt 93eIIetri(le »ie ©ie flc^ burc^ bie 5BeIt fc^kgen unb

e^ in i^c |u ettoa^ bringen (ann* deinem eigenen jungen jmb

©ie ft^a^r Saftig fc^on um mehrere SMfenIdngen t>or im SBelt^

»erf^änbni^. 3*n einem falben 3a^re fc^ide ic^ ©ie ba^ltt/

tDo^in i(^ i^n bef5rbern »ollte, offen gefüanbeu/ i^err lUnbre^/

um i^n 3^ren Übeln ®ntt>irfungen ju entließen. 3n tailor —
made suits brüben fiberm Ojean 3^r beutf^eö ©emüt jur ©ac^e

^in^ugetaU/ unb ©ie f5nnen breift bort ben £aben aufmachen,

»ie ^t am Ott mein ©ro^papa, Monsieur Raymond Guy
des Beaux, befien ^apa, »ie »ir in unferm gamilienarc^io

^aben, bem alten gri§ nat^ Äuner^borf auf ben 0Cuinen ©on

ÄüfTcin im €borro(f unb $54ffc^en fran&5jtfc^ prebigen unb i^tt

tröffen burfte.'"

Sßie fc^abe^ »ie ft^be »ar ei, ba^ er auc^ fe^ t>on be»

mugen, bie ibn anß bem ^Verborgenen auf allen SBegen unb

bei allen SBorten begleiteten^ ni(^ti »iffen follte, nac^ bem

mUen bei @efc^i(f^I

©Ir ^aben, feit it^ angefangen f)abe, biefe Slften bei ©ogel/

fanq^ ju (ollationieren, ba^ befommcn, »aö man einen fc^Sncn

©inter nennt — erfrifc^enben, Jabrc^ieitgem4^en grof!, »enig

i>eul(lürme, aber tiel ©t^nee. 9luc^ in ber 'Sla^t, in ber ic^ \e^

»eiter fc^eibe, fd^neit ei »ieber. Unaufhörlich riefelt feit bem
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tSlaä^mUtaQ b<tS mi^c ©etoirbel nieder uttb ttui^t bk ®cbi itiU,

glatt nnb tettt. !Benn t(^ anä ^enfler trete un5 na(^ ber tiüc^fleo

@a^Iatecne ^tnübecfe^e, fann ic^ mic^ nur fc^toer t)on bem

fc^önen ©t^aufptel (o^cei^en: Don allen SZaturerfc^ctnunden

bringt 5er ©c^neefall (oom »armen Simmer an^ gefc^n)

bk be^agltc^flen Silber unb Xraumminuten mit ftc^. S^er ©c^nee

tödrmt. 3^ fenne icute, egoijlifc^e Särtünge, bk ei ftc^ hef)a^

(t(^ «orflellen, t}on i^m lüQcbcdt, ali f^aiißf unl> ^eimatlofcr,

^un^tger SBanberer auf Der £anb(Ira^e rnübe ein^ufc^Iafen tm5

f{(^ au^ ber undemutlit^en^ bittern SBirnic^feit fanft ^inou^^

iutr&umen*

einff Hiebet, ü)t ^ö^'ii;

flRciM £lcbil« ia fe^'t»; —

tt)ie fommt e^ nur, ta$ mir t>a^ alte toelfc^ £teb, f($&n »ie

irgent) ein beutfc^e^ — bcn ganzen lUbenb burc^ ntc^t au^ bem

©inn totQ ? £)af tc^ ci immer t>on neuem fummen muf; tt>ä^rett5

5er ©(^nee fällt, bie Xäler auffüllt unb bie ^rge nieberbriuft,

inbem er {!(^ weif, farMod auf f!e legt?!

€^ if! nun fc^on lange 3a^re ^er, feit un^ Seonie bei ^atip

b<ii ikb in ber Öorot^eenjlrafe ^u Berlin jum erflenmol fang.

fök ^cf)en ü&erge, bie tiefen £äler, bie toeiten (D^eere ber €rbe

^ben ei nic^t »erbinbert, ba^ Gelten 2tnbre^ unb i^elene

Sro^enborff »ieber jufammenfamen; fle finb au(^ nic^t fc^ulb

bdvm dett>efen, bü^ fle ft($ nit^t toieberfanben für bo^ &ben/
leben*

©et ^m^tibftennb üvki bem SJogelfang ^t fein ©ort

geilten, baf er t>on bem ^dbc^en ntc^t lajTen toerbe, ba^ et

i^r na(^(leiden tDerbe, tt>o^in fie fic^ auc^ oerQettert ^aben m&ge,

ba§ er aber freiließ fe^t nic^t me^r ben ^ceunb ani bem 92ac^bari

^aufe |u Zal laufen laffen »erbe, um ben SJogelfonö jur ^ülfe

^rauf^urufen auf ben ©(^Iutet&)pf.
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6t war tjot btm 95cgltttt feiner SSJeKfa^tten nur not^ einmal

jtt $aufe, um 3(bfc^tet) öon feiner ÜRuffer nnt) un^ ju nehmen*

3^ dind tamaB auc^ fc^on auf gfrcler^füfen, mb ba weif

man ja, »le J)a^ öaun ge^t mit bem eerliebten junöen aJJenfc^en

unt feinen ©efü^Ien für feine Uebflen vmb treuejten &ä)\xlh<inU

genoffen. ^^tc ©orgen nnb ^offhungen, Reiben mb Renten

fini) »a^clic^ um folc^e ^ben^flunbe nic^t me^r bk unfrlgen»

«Kit einem: „Sßa, tann mac^'^ gnt, SUterl" if! ber 9tbf(^iei),

out^ unter btn beflen greunöen, an einer ©trafene(fe, am
95a^n^of ober auf einem ^afenfai rafc^ abgetan* €^ i|! eine

©elten^eit — (immer unter befaßten Urnjüänben !) — baf einem

öon leiten, bem Orefl ober bem ^plobe^, bem Äajlor ober bem

^olluy, bem Saöib ober bem ^onat^an, bie 3id<»tte ber Slü^rung

wegen aniQef)t, nnb ifl e^ au^na^m^weife mal ber %<dl, fo ift

ber aSetoegtcfle, unb bai if! faj! immer ber guröcfbleibenbe/

lmö^.nbe, ben ©c^eibenben no(^ um Steuer ju bitten* -^

€^ war bie^mal nic^t me^r bie ganje 9^a#arf(^aft, »elt^e

blefem ©c^eibenben nac^ bem ^a^n^of bai @cleit geaeben Wtt.

50?eine greifen (Sttern fublten, (opffc^uttelnb, nlc^t me^r bie

©erpflic^fung ba^n. „^ ij! boc^ ju fe^r eine Sflarrenfa^rt unb

i^ beiweifle, baf ic^ fotoobl bem '^nn^tn toie ber Qllten ba^

für bie ©elegen^eit getoönfc^te ©efic^f jie^en fann," N^e mein

93ater gefagt; unb meine SDhttter f)<itte gemeint: „^^ glaube

auc^ nic^t, ba^ Qlmalie biefer 2lufmerffam!eit unb 2tnteilna^me

öon unferer ©elte bebarf. i^at fte fi^ Jemals im ©uten unb

Im 95öfett bü^ geringjle t)on un^ jagen laffen ? ©ie ^aben eben

beibe immer ibren eigenen Äopf." —
SBa^ hebenteUn biefe 95I5tter, wenn i^ ni^t wa^r auf

ibnen nxüre ? 3m tiefjTen @runbe war ic^ t>onj!5nbig ber gReinung

meiner SUern -- folange fle b<ii ©ort bitten unb öernunfi

fprac^en, unb verfiel ebcnfo grünblic^ immer »on neuem fc^on

ber toorflofen überrebung^fraff ber |tt)ci anberen <in^ ba
nÄc^jTen 3?ac^barfc^aft. €^ genügte fc^on t)oU|!dnbig, ba^ SSelten
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mi<^ Ment auf bk ©t^ulter fc^Iug unt) feine COJufter tabei

mir |ttni(!te. ©tttrindlit^er ttHir'^ natüt(i#; wenn tie toeife

otte grau noc^ ^insufugte:

,,^öre \a nic^t «uf fcen Sdarren, Qfreunt) 5^1. 93leibe b\t

ttt^iö auf deinem SaJege nnt) ^olte t)ie SBeU aufrecht; nic^l

6lo^ ^ler im SJogelfang, fonöern auc^ für ten SSogelfang l''

60 war e^ ouc^ bei fcem t)ie^maliöett 9ibfc^iet)ne^mett auf

t)em 95a^tt^ofe. 2>er Men^mut mb bie ©iege^gewi^^eit bei

fc^eiöenten greunte^ öber»atti0fen bai nüchterne SJeffer^

toiffen, büi i(^ not^ mit tort^in genommen flotte, odUid* Unb

«W mir aSetten noc^ fagte:

//3^ üerlaffe mit^ fef! tarauf, i)af fcu mir getoifIi(^ meine

©teile bei bcr 9tKen t)ertrit(|l unt> {)i(^ i^rer gegcbenenfan^

nat^ Äräften annimmf!/ — ba fonnte ic^ mic^ nur fragen:

„^a, \»kb bo^ m50U(^ fein unb Je nottd »erben fönnen?''

3(^ üerfprac^ e^ aber, »abr^aftid mit feuchten Stufen unb

(!o(!ettbem ^crjcn — mit bem bcflen SBillen, feinen ^Ia$ am
^rbe meinet ülac^bar^aufe^ fefliubalten unb bie „alte grau''

nic^ elnfam bort fi^n su laffeU/ tod^renb er feine ©iege in ber

Saklt erfo<^t. —
®ir fa^en i^n abfahren, wie bamatö ^lene Sro^enborff.

(S^ t!oar eben ein anberer ^^d/ ^in S^ergnüdund^&ud, angelandt,

unb ein 0e»ö^l aufgeregten unb bem 2tnf(^ein nac^ fe^r öer^

Öttögten 95ol{e^, b<ti unferer ^tabt unb i^rer biibfc^en lanb^

f(^ftU(^en Umgebung feinen 95efuc^ iugebac^t f)<dte, quoll un^

borau^ entgegen, ©er «Worgen war fc^5n, bie 6onne festen,

ein fröblic^er ©c^enftifc^ tt)ar ton einem forglic^en Komitee er^

ritztet »orben; bie frcmben-Siebergenofien ober ©ongc^brüber

!amen nic^t nur mit i§rem muflfalifc^en j^oc^, fonbem auc^ mit

Diel ©urjT bei un^ an, unb eine ein^eimifc^e 93le(^nmftfbanbe

bra($ mit ft^metternbem ^all jum SBillfommen lo^: bie ©tabt

mb Slefibenj f)<itte flc^ fe^r oergtSfert mxb eerf(^5nert fett bem

Sage, an toelc^em OKr. (S^arle^ SroQenborf fein ^ib unb
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fei» Ätßt) mi if)t m^ uttb ju f!c^ f^oltt, uttö bct jc^tge SSa^n^cf,

ton tüclc^em idf nun Me ^rau Siac^barm, tie Butter bed

grcunöc^, nac^ ^aufe führte, jTanb txxmal^ auc^ crjl auf t)cm

Rapier unb lag tio(^ auf i)cij Sifc^e» bct fürjIUc^cii ianbcßhüUf

t>ireftiott« —
Sic ^^rau Softoritt" ^affe i^rctt 9(rm In t)cn mctni^ett

gelegt, ttttt) fic, bie bi^ in t^r ^5c^jle^ ÜlUcr hinein einen leichten/

fc^webenben ©djritt gehabt ^af, beburfte auf biefem Heimwege

boc^ einer Btüt^z; i(^ »ieber^olfe mir im ^nmtilcn bo^ S3er/

fprec^en, tüelc^eö ic^ bem greunbe gegeben f)atte*

ailö tt>ir ba^ ©etümmel hinter unö Ratten, fa^ fte fic^ wie

crft^rccft um, wie man fi«^ umfielt, wenn man etnw^ fe^t

©ic^tige^ hinter fit^ oergcffen, ober etttki^ fe^r SBertftoüe^

verloren ^u ^aben glaubt. Qann aber fa^te fte meinen 3(rm

mit beiben ^dnben, inbcm jle jle^en blieb, ju mir glaniüoU

auffa^ unb rief:

,,Unb baß mu§t bn bO(^ felber fagen, befler Äarl, ba% if)t

alle biä je^t i^m gegenüber boc^ immer unred^t behalten f)abtl

0, bitte, fpric^ mir nit^t bagegen I 3cf> f)ahe meine 2uft an i^m,

meinen ©lauben an i^n, meine Hoffnung auf i^n öon jc^f an

freiließ nötiger benn je. i^r alle, alle! 9ßir flnb fo gute 9lat^^

barn gemefcn unfer ganjeö £eben lang — laßt e^ un^ bleiben

— wir ftnb \a nur noc^ fo wenige beifammen! ©iel^, baß iff

nun mein bummer pl)antafTifd)cr Äopf: je^t i(I e^ bo(^ »iebet

gan( anber^ mit ber ^elt in £ic^t unb ^arbe, aiß wie e^ noc^

tor fünf Minuten war ! X)a fab id) i^m noc^ in bie Slugen unb

mit feinem 6ieg über bie 2öelt auc^ ben meinigen brin. ©iefe

entfe^Iic^e Q3lec^muftf ba hinter un^ ! . . . ^ie bie £cute boc^ fo

»crgnügt fein (önnen unb fo geff^äff tg^eilig ! 95itte laß un^

ttioaß rafcf)cr geben ! — Söoju benn bicfcr £drm, biefe fmd)tctf

üd)e Gile in ber QBclt? ©ie wirb er barin jurcd^tlommcn ?

Gr f)at baß \a Iciber uon mir, ba^ er e^ mit nic^tö, wie anbere

ieutz, eilig ^at unb ^\d) ^eit (u allem nimmt, unb gern allein
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für i!c^ fi§t, wie feine t5rtt^fe alte Sßttfter. f>itte, fage e^ atx^

deinen (iUttn, bitte fle, ba^ ft^ mic^ für^ ecfle toenigflen^ alleio

für mic^ laffett, bi^ ic^ mtc^ «oenigflen^ etma^ wieder in mit

jur 9iul)e gefunben ^abe. SKein ©Ott, ftnt) wir SKütter fc^uU>

baran, »enn toir unferen Äinbern unfec 95e(!e^ mit auf ben

2Be9 geben unb jte elenb baburt^ machen? ©enn tt>ir un^

getäufc^t ^dtten! (H toäte (u ttoßo^, tt>enn ec feinen SBiUeti

burt^fe^te unb ben meinigen mit, unb e^ boc^ nic^t^ tt>eitec al^

ein aRdrc^ngefpinfl, ein ^ö^nifc^^ii^f«^^^ ©c^attenfpiel an bec

CBanb to&til SBenn er mir ba^ ^inb heimbrächte unb e^ bot^

feine £eben^bebingungen brüben f)ätte[ Äomm rafc^ — rafc^

tta(^ ijaufe, bejler 3unge: ©er ©trau§ pflegt feinen Äopf itt

Hn 6attb ^u jTecfen, unb ble alte Öoftern Qlnbre^ ilzdt i^ren

in ben SSogelfang. Slber bitte, ^Ite mir für bie näc^jTe ^cit

beinen Ueben, guten Spater &om £eibe ! ^il baß nic^t ber SZac^bac

i^artleben, ber fic^ bort in feinem a^IIflu^I in bie toarme

©ommerluft fahren I5ft? . . . 3a»o(>I, SRac^bar, er Id^t 6ie

t>or ollen anberen noc^ einmal ^er&Ii^ grüben, unb @ie tun

mir einen ©efallen, toenn @ie ft(^ f^mte abenb not^ auf eitt

©fünbc^sn ju mir ^erüberfc^ieben laffen, ba^ »ir noc^ ein tt>enig

über i^n jufammen ft^waßzn fönnen. SBtr ^toei müfT^n fe§t

me^r benn Je treulich unb fe(l sufammen^alten, ^err SRac^bar/

„^atoof)l, Qfrau S^ac^barin! 3umal ba id^ l)ivUe mein

0runb(Tü(f meiner Jümmerlic^an ©efunb^eit^umflänbe »egen

abgegeben ^ahe, bi^ auf bai S^anß unb ben CO^orgen @artenlanb

babei, um boc^ toenigflen^ noc^ ein bt^c^en tt>a^ @rüne^ f>om

9en|!er ünß im Stuge ya. traben* ^a$ n>irb eine großartige

Äonfert)enfabri( grabe 3^nen gegenüber, grau Softem. 3a,

ia, bie SBelt oerdnbert ftc^ um einen ^er, o^ne ba^ man ci

eigentlich mer!t, tvie baß \a an^ in ber ^ibel (le^t. S^at mir

ret^t leib getan, Qfrau Slac^barin, ba^ ic^ unfern ^errn SSelte»

nit^t mit nac^ bem ^a^nbofe bringen fonnte, ^umal wie bie^mol

bielleic^t auf SZimmertvieberfe^en, benn baoon ^Uft un^ niemanb,
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grmt T>ottevn, bk Söttgflen flnb »tr Otiten ^ter Im ?8oöeIfang

nic^t me^r, nnb toa^ einem Proben über bem großen SBaffec

alle^ paffteren fann, baöon Ue(l[ man \a tagtäglich ba^ 3JJenfc^en/

möglic^j^e öon ©lud unb Unglöc! in ber Leitung. 3Za, if^ bec

iixmp— nic^t^ fut ungut, liebe grau— borten ein aUmdc^ttge^

£ter unb unja^Iiger SJJillionär geworben, ba toirb'^ unfet

junger ^err \a ani!i) »o^l machen; unb wenn ber mal, unb t>ie(#

leicht gar noc^ ba^n mit einer jungen %tavi ^eimfommt, benn

(lelU jtt^ ba^, »a^ tom S5ogeIfang not^ öor^anben ijt, flt^erlic^

auf bie 3e^en nnb bringt i^m ein mujtfalifc^e^ ^oc^, breimal

boller, al^ »ie ba^, womit fte bd eben »ieber mal öom^a^n^
^ofe in bie S5erge jie^en. 2tber wie e^ auffallen mag, babei

bleibt'^, grau Sßa#arin, wie fle un^ an^ ben 95ogclfang

»erbauen mögen: bie Stu^ftc^t swifc^en un^ aufeinanber follen

f!e un^ nic^t »erbauen. Qs f)at auc^ mir tjerfprot^en, mal <m

mic^ in f^reiben, mein ewiger ©appermenter, unfer Jaufenb^

faffa! 3c^ f)<(bt i^n fo manc^e^ 9)?al auf ben £rab bringen

muf]en unb fein SKdbc^en, ic^ meine bie Heine ^immel^ftröte

üh^ meiner örfertoo^nung, mit, unb stoar nic^ immer mit

ben lieblic^flcn unb ^5fli(^j^en SBorten. 9tber toinfen @ie mir

nur mit einem 93riefe t)on i^m, §frau Softem, l(^ laffe mit^

'ranrollen mit meinen fe^tgen »erbammten gic^tbröt^igen

Änoc^n unb ^eule mit 3bnen ober reibe mir bie i^dnbe mit

3^uen, wie'^ ibm beliebt unb er flc^ fein Seben bei ben Sintis

popoben einrichtet. Öa^ ba »ieber eine Äuriofitdt berau^fommt,

baß ^if)t mir baumfeji. 2>iefe ®mi^f)e\t i^ mir boc^ natürlich

anß meiner 95e(anntfc^aft unb Qfrcunbfc^aft mit ibm ^erau#^

gett>ac^fen, wie je ein ©tamm ba oben in meinem SBalbeigentuni,

unb ba fann ic^ mic^ wirdic^ fc^on je^t t)or biefer neuen ga^rt

im ©cdfl mit meinen ©ebanfcn ücrflettern unb mir bie ^a^e
(IcUen: wa^ wirb baß uufinnigc 50?enfc^cnfinb nun je^t wicber

anflcllcn? il^, na, lieb(Te, bejTc gfrau Slac^barin, U^t machen

6ie mir fein böfc^ 0cfT(i(>te l öen trofi b«ben wir boc^ jebe»#
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fdU an^ tattfentjfdttlöet Stfa^rung: ülcun Seben ^at if)m ja

au(^ t>ie (Ohtttec Sktut mUdCdeben. @ie mdgett i^n die beJTer

fennctt al^ ic^; aber wenn i^n einer gaiu öcnau (ennt, fo tf^ bü^

ber alte ^artleben, benn »ie oft bin ic^ hinter bcm Söutfc^cn

^er getoefe«, mit ber ^eUe« SBut ober i^ti, bem erflen befliu

Änüpi>el utJb ^oljfc^elt, ober t»tt beiben ^Snben »or bem Sßauc^e,

um mir mein $Uf!ert)erdnäd^n an i^m (ufammen^u^alten unb

e^ bem 6pi§buben nic^t ju fe^r merfen ju laflen. ^atoo^ i|l

JDem (eine SKauer, hinter ber e^ för i^n in allen fünf 2öeltteile»

todi jtt ^olen gibt, ju ^oc^. Unb »a^ bie ^Kauern anbetrifft,

bui'c^ bie man auf ^rben oor 25erbru^ mit bem Äopfe rennen

m5(^te, nü, bie rennt er eben ein ober n>ei9 aut^ 'neu ^eg nm
fle ^erum^ufittben, woüon ic^ ebenfalls bi^r ißt SSogelfana unb

auf meinem fellgen ©runbf^üde bie allermögUt^jIcn ßrfabrungcn

^U, 9((fo machen @ie (I(^ nur nit^t (u oiele ©orgen um ibn,

grau 5ßa#arin. SKit bem f)at'^ Um 3lot, ob er al^ ein reicher

SKann »ie ber ftalunfe Äarlc^en £ro§enborff un^ nac^ ^aufe

(ommt, ober ob er eine^ Qibenb^ anüopft unb fagt: ,öa bin

i^ toieber, ^err ^artleben; e^ ijl mir bie^mal nic^t geglucö,

unb e^ tt>5re mir ein @efaUen, wenn ©ie biefe Slac^t einen ^Ia§

auf bem ©tro^ unb morgen frü^ einen Saufenbmarffc^eln jum
neuen ainfangen für mit^ ^dtten/ 3tber ju bem ledern noc^

eine^ ju 3^rem Srof!, grau Öoöern ! 5Benn einer ^ier im SSogel/

fang im (Knen auf S^ren ^errn ©o^n gepaft ^at, fo bin ic^

bai unb »eii: er Hopft nicmalen fo an. €in Äopffiffen auf

bem legten ©tro^ müfte man bem fc^on mit fielen ginejTe»

unb ^5flic^feiten anfomplimentieren. ©er funge ©otan ^afte

b<ii tt>ei(^|!e i^erj ^ier im ganjen SSogelfang — nehmen ©ie

e^ mir nit^t ÜM, baf it^ ünt^ öor 3^nen fo rebe, ^err Äarl,

j&err QtfTejforl — aber »enn e^ 2)em einmal gefriert, fo toirb

ein (Si^flumpen brau^, mit bem man ber ganzen ?Kenfc^^eit ben

^irnfajlen einfc^mei^en fönnte l Unb nun nehmen ©ie e^ ntc^t

ftbcl, grau SRac^barin unb ^err Ävum^arbt, ba^ i(^ ©ie fo
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lange aufge^altett f)üU, «bct i^ f)<ibe \a f)mte <in^ eoti einem

Eigentum Ütbfc^ieb genomnicn, ba^ mir mein ganje^ £ebßn

fcuic^ an^ ^erj gen^ac^fcn getocfcn ifl, unb fo bin ic^ bcnn bei

S^nen mit auf 5em S5a^n^ofe In ©ebanfcn gctDefen, mc^r <d^

ein anbetet ^iet im SSogelfang, unb »ci^ ©ic ju etfcnnen,

licbjle ^a\x Slat^barin. 3n frühsten Sagten f)ätttn 6ie mit

ein SBott t»ie mein fc^ige^ nic^t angefe^en unb geglaubt, j^ett

SIJTeffot. öa Ratten 6ie »o^I nut gelacht übet ben 9hc^bat

^artleben, ben alten ©robian. Stbet fo in einem folc^en Rammet/

rollftu^l, ba f)at ei ftc^ tt>a^ mit bet SKenfc^en 9trm^ unb S5ein^

ftaften unb gefunbet £unge; ba fc^eniett fic^ auc^ unfeteinec

nic^t, mit feinen intimeten CO^einungen ^eiau^^uge^en; unb

nun, S^en Stffeffot, fe^e ic^, ba^ bie grau ©oftein am liebjlen

mit i^ten ©ebanfen allein fein möchte, alfo btingen ©ie fle Itill

nad; ^aufe unb grüben ©ie <in^ 3^re ^tetn. 3(^ aB neu^

gebadenet SRentnet laffe mit^ no^ ein ©fü(f um bie «promenabe

futfc^ieten — .^ett ©oft, »er mir ^ki 95etgnügen noc^ öot

fünf Sagten ptopbejeit ^ättel SRet^t guien borgen, liebe

^etrft^aften . .
."

©0 btinge ic^ ei |u ben 2I!tett, »le bet SSogelfang fptat^,

Ittbem ic^ ^unbett 9Borte in eine^ ^le^e, wS^renb bet ©c^nee

bet heutigen SBinternac^t unablaffig weiter ^etabtiefelt, Unb

id) muf babei bie linfe ^anb fibet^ 2tuge legen, »S^renb i^

ft^reibe; ali ob mir bie ©onne ju ^eU unb blenbenb brauf

I5ge. €^ i(T nic^t bai unb ifl ei boc^. SBa^ trübt bai 2tuge me^r

<di bet 83U(f in t>etblit^enen ©onnen/ mb ^ugenbgloni?

3«^ b<ibe fle ^Äuf!g In meinem 95etufe |u fu(^en, bie ©er/

fc^ollenen in bet SBelt; fle (u einem bcfTimmten Sermin |tt

litieten unb fle, tt>cnn fle nlc^t erfc^clnen, für tot ya erfI5ren unb

l^ren 9la(^fa§ ben <5iben ober bem ^fi^fu^ ju überantworten,

C02ei(Ten^ 1(1 ei <itmci, (ümmetlic^c^ ^oit, bai fo eetloren
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0e^t ttttt) öefuc^t »erben mu^, bo^ öon Seit jit 3eit ij! ba autti

©ner o5er€me i)erfc^onen,auft)eren$Be9e auc^benabge^artetjlen

©eamten t)ic ^^anfafie nnb b<t^ 93et)ürfni^ be^ 9J?enfc^en,

aSunber, toenn nic^t an fi(^, fo toc^ a« anbecen (u erleben, utn

»Iberfle^lit^ nat^lodt.

2>a^ ijl nun bei memem Sfrcunb SSelfen Qtnbre^ nic^f im

roittbeflen ber ^ail gewefen. S3on SJ^pj^ericn unb tHomanÜt

^abe i(^ nit^t bo^ deringfle jtt notleren. €r ifi jlet^ mit un^ in

Äorrefppnbenj gebiieben, ^t alle SSer(c^r^tt>e9e via ©out^amp^

ton, S5remen nnb ^mburg, ja auc^ ben unterfeeifc^en Xcle^

grapsen benn^t, um in möglic^fl^r föerbinbung mit bcm SSogel^

fang (n bleiben. ^^ bin eben in feinem £eben Aber nit^t^ im

©unfein geblieben, al^— über i^n felber. öa^ war aber ja nic^t

feine ©c^ulb l JDiefe lag ^ier nur an mir, »nb folc^e^ ijl öftere

ber gall al^ bie hntt glauben.

©t^reibe ic^ ilbrigen^ benn nit^t ant^ fe^t nur be^^alb

blefe 95l5tter boll, »eil ic^ boc^ mein möglic^jTe^ tun möchte,

nm mir über biefen CWenfc^en, einen ber mir befanntef^en

meiner ©afein^genoflen, flar (u tt>erben? 3tber e^ ift immer,

üli ob man §dben ani einem ©obelinteppit^ jupfe unb fle

unter bü^ SSergrö^erung^gla^ bringe, um bk ^o^e Äunj!,

bie bet SD?ei(!er an bai ganje @en>ebe gewcnbet ^<it, b<ixan^

fennen |u lernen.

©enn |e ein SDJenfc^ für bai 2eben unter allen formen
unb 95cbingungen au^gerüj^et tt>ar, wenn fe einer ba^ ©einige

büin getan f^atu, ftc^ feine ©(^u§; unb 3lngriff^n)affen in

fc^mieben, fo »ar ba^ Selten Qlnbre^. SRit allen ben SSorjügen

ttnb Xugenben bejaht, bie Dp^elia aufjd^lt unb oon benen

ber bdnifc^e ^rinj fo fc^lec^ten ©ebrauc^ machte, ging er toa^tii^

nic^t t)on „SEBittenberg" nac^ ben ^Bereinigten ©taoten PO»

SRorbamerüa unb fpdter feinet 2Bege^ weiter.

SJJan fyat einen guten SlutJDrud baför, wenn einem bo^

mö^elo^ ober anfc^einenb mü^elo^ iufällt, um wa^ anbere
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(!(^ fß^r qttdlen möfien. „(5^ fftegt i^m «n," f«öf man tmt>

beneidet ten ©lüdlic^en, jucff am^ »o^l bctenfUc^ Mc Steffeln

öabei rnii) jlc^t „im ganjen ein foUt)c^ ©i$fleif<^ i)0(^ t>or.*

Se^tere^ ^at auc^ feine SSor^ßge ttnt> nimmt feinen 9ebü^ren^ett

5pia§ fpafer im Se^njlu^l am »armen Ofen ot)ec in ter 3ttU^

fonne frdflelnt), al>er be^aglic^ mit »oUflem SJec^ ein. ®r,

mein ^rcunt), ifl in feinem furjen Men alle^ getoefen: ©e^

le^tfer, Kaufmann, £ufff(^iffet, ©oUiat, ©t^iffi^mann, S^t^^Kd^'

fc^rciber — üUt gebracht ^at er e^ nac^ börgerlit^n SJegriffen

|tt ni(^^, unb i(^ fann e^ ant^ nic^t jn öiefen 9tften beibringen,

baß er fic^ je um ettoa^ anbere^ bie richtige SKÖ^e gegeben f^ab^,

ol^ um bü^ Heine CO^dbt^en au^ btm S^ogelfang/ bie heutige

©itwe SJhtngo an^ (S^ifago. —
Baissez-vous, montagnes,

Haussez-vous, vallonsl

M'empCchez de voir

Ma ml' Madeion —

e^ Wttft immer auf »enn an^ melant^oUfc^e, fo boc^

nüchterne SUac^öberlcgung ^inan^; aber anc^ an biefem 9tbenb

muf i(^ »ieber fenfjen: 2Bie anber^ f)ättt boc^ fein Men »erben

(öunen, »enn er ein Of)t gehabt ^n^ föf bie fßße ©fimme

m^ ber ^etmat nnb Qtugen für bie tiefen, treuen, traurigen

©liefe, bie fc^eu, angflüoll t>er(lo^Ien i^m ^ier folgten unb fo

gern bi^ |um Snbe, motzte t><i^ auc^ »erben »ie e^ »oUte,

über i^n ge»a(^t ^dtten.

Mt bem ^aufe be^ 95eaui?, bai ^eißt bem alten ^errn unb

Sfreunb 2eon, ifl er übrigen^ im regen S5er!e^r geblieben; unb

»enn er einmal, »ie be^ ©pafe^ wegen, al^ ein rec^t »obU
^abenber g^ann, für ©eutfc^lanb »enigflcn^, aufgetreten i(l,

fo i(! i^m »irfltt^ ba^ jum größten Xeil angeflogen <in^ bem

großen ©efc^dft in ber ©orot^cenj^raße ju 95erUn. ©aß 9leli^

giofTt^t unb ©efc^Äftt^jInn nit^t fcinbllc^ ©cfc^»i(ler finb, \)at

ni(l;t allein bai j^au^ 3frael be»iefen; auc^ bie frommen 95er/
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trlebenen, Die auf Der SRapfowet ^^rüben" lanDeten, ^^e«

t>a^ ebenfowo^t betoicfen, wie Mef? alten Hugenotten De^ SDift^

»on SRante^ In Der ?Karf SJranDenburg. UnD fle reichen jlc^

«ttc^ ^ettte no(^ Die ^anD Durc^ Die ganie SBelt: ©pnagoge,

Älrc^ ttttD 95örfe! ©a^ S^an^ bei SSeanp fonnte einem ^reunDe

fc^on ^mpfe^tunö^brtefe nat^ Sie» 3)or( oDer 9ienj Orleans

mitgeben, Die t^m Die SBege ebneten unD feinen 9luf(Tieg er^

leichterten, felbjl wenn er nur tarn, um jnm jwelten SKd Den

SSerfuc^ ju machen, ein arme^ «OJitgcfc^öpf an^ Der SSerHetterung

^erabitt^olen, fonff aber fl(^ wenig au^ ben ^errllt^telten Der

geltUd^felt ma<i^te.

€^ Ijl l^m lum jweltenmal nlt^t gelungen, unD mit Der

i^ölfe mi Dem SJogelfang war Diesmal gar nlc^t^ getan« 5Ba^

Hf e^, Da^ l^m, »te i^m Damals Der alte ^artleben mit keltern

ttnD @trl(!en belfprang, je§t feine SJhitter l^re miH) In Sorgen,

9tngfl unD Äummer Immer fonnlgen S5rlefe fc^rlcb unD Die feb

nlgen, nac^ feiner 2Belfe, Immer fc^rjbafter. Immer lufllger,

Immer flege^gewlffer »urDen, |e tiefer er „In Den Üuar! ^Ineln^

«DOtete" unD In Der ^uppenfomdDle Die gdDen mit jle^en f)df?

®le fplelten flt^ Da nur felber eine Hebe, rö^renDe ÄomöDle tot,

Die, »a^ Die 9ia#arfc^aft anging, nlemanD inm iac^en oDer

U^iln brachte.M Wt^ ^ nie geglaubt," fagte mein Spater fe^r ernfT^aft,

„Der CKenfc^ fc^lnt fein bl^^erlge^ 3Zarren»efen Doc^ nl^f

ganj unnö^Uc^ getrieben ju ^aben. ©a ^alt mlc^ eben, auf

Dem SBege t)om @erl(^ ^er. Der ^rofurljl tjon ©ellgmac^er

unD ©ö^ne mit einem ^rltjatbrlefe t)on Drüben, mi Der girma

€^arle^ £ro$enDocff unD Äompagnle, »elft bn, SOhttter, unferm

Äarl Sro^nDorf, an, unD Darin Ifl t)on l^m, It^ meine Den

jungen Drüben, In einer SBelfe Die 9{eDe, Die Ic^ niemals für

m5gUc^ geilten ^ben »örDe, ©er poetlfc^ ^n^wurfl fc^lnt

i>5nig In^ Gegenteil umgeft^lagen ju fein, ^a, er fc^lnt f!(^ eine

©teUung In Der Dortigen Literatur gemat^ ^ ^ben unD an
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einem S^nbeUhlatt In einer 9trt fein ^anltottt fc^riftllt^ be/

t&t'iQt ju i)abcn, ba^ e^ i^m, »enn auc^ »o^l nur jufallig, tie

f&etannt^(i}aft unt), »ie e^ fc^eint, Sichtung eine^ i^rcr Siliere

0r5§ef!en torten^ nämlit^ toai ba^ @eU> anbetrifft, suge^ogen

^au £)a^ n>4re t)enn |a rec^t gnt nnb erfreulich, unb fo wirb

er it(^ barein ergeben, ba^ e^ mit bem CO^äbt^en/ ber Innren

^mi nic^t^ geworben ijl. 95el ©eligmac^er & ©ö^ne \)abtn

ffe f)mte morgen öon ber gamiUe bröben, ic^ meine bie Xro^en/

borffi^, bie SScrlobung^anjetge ber Soc^ter jugefc^icft gefriegt.

©u mu^t boc^ mal ju ber 3Zac^barin binüberfe^en, ob bie fc^on

toüi ©enauere^ »elf unb »ie jic^ ber Sunge je^t ju ber ©ac^e

»erbalten »irb. JDoc^ biefeö nur beilduftg. 3^ toar auc^ bei

5trnemann; — er if! nic^t mebr abgeneigt, auf meine

S3ebingungen einzugeben, ^an trennt jttb ja sn>ar nit^t gern

ton ber bieftgen @emütli(bfeit, aber e^ f)üt ftcb boc^ allm^bUt^

in üiel bier im SSogelfang um un^ f^cv terSnbert. ©ie ^abrH

auf ^rtleben^ ©runbflüc! »erfperrt mir ben legten ^M auf

ben Ojlerberg, unb bann b«lte leb e^ andf für unfern SlffefTot

beffer, ba^ ibn unter Je^igen, öerdnberten ieben^öcrb^ltniflen

bie dlefiben( nitbt bi^r unter ben Heinen £euten auffucben muf

.

3cb meine, SOhxtter, »ir machen In ndcbj^er 5Botbe ben Äontratt

ftber ben Serfauf ©on S^aui unb ©arten perfeft.*

„SBenn bu meinfl, Ärumbarbt," fagte meine SJJuttet mit

lltternber ©timme.

„3(b meine, ba^ »Ir blefe frelUt^ ernfle Qaii)t fcbon fo

relflitb überlegt b«ben, ba^ »obl toenlg mebr baju su fagen IjT.

Sßa^ gibt e^ benn eigentlitb notb, n>a^ un^ bi<:i^ Ufiffdun

fönnte? ©c^on ber ©cbatten allein, ben mir ba binten bie neue

geuermauer auf meine Kofenplantage wirft, »erbirbt mir bai

ganje ^läficr an ber £iebbaberel. 9Rit bem Äaffcetifcb im ©arten

unter biefen Sfabrifgcrficben ifl'tf aucb ni^t6 mebr. Unfere ^la$e

Im legten ©rün be^ SSogelfang^ b«ben wir ficber auf bem

Rapier bei ber griebbofoerwaltung. 5llfo, 3unge, S?arl, ^err
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fic^ no(^ mal bie S3ru|t feiner üZac^bmmenfc^ff tt)e0en auf.

9Btr ite^en in t)ie @tat)t, ber «ecänberten S3cr^äItnifTe wegen.

£a§ eö mic^ erleben, ba^ ic^ an bir einen ^eriOQUc^en Dlegierung^^

rot herangezogen ^abe, fo foU e^ mir auc^ nic^t brauf an^

fommen, auf meine SEofen/ unb Q(uri{eln|u(^t (u oer^ic^ten.

SRan fann auc^ im Sbffall an ben j^pa^int^cn unb ©eranien

feine ©cfriebigung ftnben, unb bafür, benfe iti), mein ©o^n,

iDirf! bn eben immer, wie fär beine alten Altern, ein fonnige^

©ela§ in beinen neuen ©efellfc^ft^^ unb 5Bo^nung^t>er^äItniffe»

übrig ^abcn. ©ie ©elegen^eit in ber Strc^ieflra^c, bie «Kufter

ttnb i(^ un^ zum ^eifpiel neutic^ angefe^en ^aben, ^ na($

hinten ^erau^ unb bot^ nac^ ber ©onnenfeite ein Slltenteil,

toa^ für fo einen fubalternen, quieöjierten Dbcrgert(^f^fefret5r

mit fo einem, i^m greube mac^enben ©o^ne — je^f fann ic^

bir bai tDo^I fagen, mein ^unge I — pa^t, afö ob ber 93au^ert

feinerjeit i^n mit feinen ©ebürfniffen eigene bafür in^ 9Iuge

gefaxt ^ätte. SRic^t »a^r, CDJuffer, »ir finben un^ fc^on, unferm

3ungen juliebe, in bie terdnberten Scr^dlfniffe ?"

/»3<»/ J<»/ l«J obgleich e^ mir bot^ ft^toer ankommen toitb,"

fc^Iut^jfe bie gute alte §rau. ^%td\iii^ rfidt un^ bter ba€ Wm
in arg auf ben £eib, unb wo man au^ bem genfer gudf, ijl

e^ ba^ 9(lte nic^t me^r; aber wei^t bn, «Kann, ei wirb mit

boc^ fein a\i wie bamalö, wo man ben ©argbecfel auf unfer

fleine^ SKdbt^en legen wollte unb ic^ auc^ nic^t glauben fonnte,

ba^ e^ möglich unb nötig fei. 55cin eigene^ SBafc^^au^ me^r

ttnb kinen ^Ia$ jum ®äfc^etroc!ncn im eigenen ©arten ! 2(bet

c^ ifl \a richtig, bai fc^lcc^te Sanjlofal, baß ba bic^t an unfcrer

grünen i^ede aufgewac^fen iii, pa^t nit^t einmal me^r ju unferen

93er^ältniffen, alfo in unferm jtarl feinen gar nic^t. Unb btt

^aH ud)t, Ärum^arbt, bie Altern jlnb baju ba, ba^ fte i^re

Äinber in bk ^ö^e bringen unb in immer beJTere ©efellfd^aft,

biß in bie hefte, tocnn'i möglich, unb bo^ i(l freiließ ^ter im S3oge(/
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fand ttlcmaB mööllc^ getoefeti/ dfo — tele (Soft wlU. 3(^

"fyahc mtc^ in fo tleleö im &5ett fintcn müjTcn unb mtH mic^

auc^ ^iecin finben. S)a^ ^inb toict> ia aut^, nnb DieUeit^f att(i

mit fcitien Äintettt einfc^ett, t»a^ SJofet utit) 3)httfer a» i^m

getan ^aben nnb e^ i^nen not^ in i^rem @rabe öebenfen."

9htn ^Stte i^ not^ einmal hiergegen einreden {5nnen/ um
tie ©ac^e in bie u<!i)te 95eleu(^futt9 ju rüden; aber toa^ toikbe

e^ geholfen ^aben ? SSa^r^afttg, 3t^ bin e^ nic^t gewefen, btt

t)ie iwei treuen, toadtun @eelen mit i^ren SBur^eln <ini btm
93oJ)en f)oh mb fle fo in i^ren greifen Za^cn in ein frembeö

€rt)rei(^ t>erfe$te! 3^re liebe menft^Iic^e Sor^eit toar% bie b«

^fii^t, ^pic^ten, SSorjug, ©ewinn, &)u, £ob, tRix^m nnb

@ind fa^, too bie übrigen SRitUonen unferer 95rüber mb
©(^wefTern im Srbenleben — ebenba^felbe fa^en. ©ie ^<ittm

if)ten Äopf brauf gefegt, bü^ ber SSogelfang ni(^t me^r (u

l^nen „paffe", unb fie nic^t ju bcm 58ogelfang.

„2tufgefe§t i(l ber Äontraft, ^cm," fagte mein Sater,

„unb toenn e^ bir ret^t i|!, (ann Qirnemann f)t\xtt noc^ jur fütxif

fertiguttg unb Unterfc^rift kommen, ju einem ruhigen ©t^laf

fommen toir je^t bo^ nic^t anber^ me^r/'

Steine SOhttter ifl alfo an biefem Sage nic^t me^r bei ber

SHat^barln Stnbre^ gewefen, um bo^ Genauere über ba^ ^tiixUf

fc^reiben anß 2(merifa an ©ellgmac^er & ©ö^ne unb Spelten

unb Helene £ro§enborff ju ^5ren, i^re Seilnabme ju bereifen

unb, wenn möglich, Srofl jusufprec^en. ^ aber f)<ihe mic^

gegen Sibenb noc^ einmal burd; bd^ ©(^lupfloc^ an^ unferer

Äinberjeit, bai wunberreic^e, bamal^ freiließ Idngfl »ieber |u^

getüdc^fene ©c^Iupfloc^ in ber lebenblgen ^ede jtt>ifc^en ben

Ißac^bargärten geitt><5ngf unb bie alte SürHin^e, beren ®riff

einem feit ?0?enft^engeben!en fo (>5ufig in ber i^anb blieb, öon

neuem aufgcbrücft, um ^ler, bei ber grau ©oftorin, wo bie SBelt

flc^ boc^ eigentlich am meiflen »erdnbert f)me, mit^ an bai

fonnig unDcrtvüjTIic^ ^leibeube im Sßet^fel ber SBitterung bei
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Crbemage^ ju Ralfen. 3(^ fanb bk ^tm ©oüocln allein tm

SDogelfong ixhev i^rem ^rief au^ t>en S^eremidten ©taaten.

©U S(bcnt)fott»e ft^len ter UUt^barin l« t>a^ fjenflcr, aW
k^ mit forgeötem, fci^wcrcn ^erjen ju i^r fam, mb fie Mte
auc^ öewelnt, bk ^tan 3U#aritt 3lnt)re^. öic elegante Äartc,

bk mein S3atet bei ©eligmac^er & @5^ne gefunben ff<utt,

unb auf »clt^c Mr. and Mrs. Mungo f!c^ allen greunben nnb

©efannten In ben SSerelnigten ©taafen al^ mitcinanber föt

&lüd unb Unglötf, für ©efunb^eit mb Äranf^eit, für 2eben

unb Zob SSerbunbene empfahlen, lag auc^ auf bem 9läbtifc^c^n

bcr grau ©oftorin, unb ber 95edleitbrief SSelten^ baneben.

©ic 9J?ufter be^ greunbe^ reichte mir bie ^anb, nac^bem

fle if)t feut^te^ 3:af(^entu(^ iwifc^en bie 95lumentöpfe in i^ret

Sfenjierbanf gefc^oben ^affe, unb fagte: „@ie^, bd^ l|l freunblic^

üon bir, 5?arl. SBenn (Ic^ bie SSelt um einen ^er öerdnbect,

^dlt man flc^ am beflen an bie jungen ü\i^ feiner alten 95e/

fanntfc^ft, an bk, welche ibr dic^t no(^ t)om nd#en Sage

ertoarten, lujlig in ber neuen §lut fc^wimmen, unb m^ ibrem

iungen Stet^t an bie Seit ben Otiten »enigjTen^ ben Äopf ein

toenig iureti^tfe^en Wnnen, wenn an^ nic^t bü^ $er|. ®li)

f)<it fl(^ tjerbelrafet, S3elten f)<U geftbrieben. ©a ij^ fein S5rief,

unb bn fannfl ibn lefen. 3tb f)äm e^ nie für mögUcb gebalten,

ba§ fi(b ber 23ogelfang fo fe^r für mic^ üer5nbern fönnte. Qtber

fo gebt e^ eben, wenn ber SWenfcb e^ nic^t glauben (ann, ba^

i^m feine liebflen Hoffnungen a\xi bem Zehen »eggewifc^t

»erben fönnen/'

@ie fa^ flc^ ^ier in ibrem ©tübc^en, in »elcbem f!e unter

all ibren Erinnerungen faf, »ie bie grau gec^tmeif^erin Sf^uc^t

In ber IDorotbeenfürafe ju 95erlin unter ben ibrigen, mit einem

(ummertollen ^licfe um: ,,Sßie bot^ alle^ bem dJ^enfc^n auf
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einmal fo ganj attbcrc ©eflc^fcr fc^nelöen fann ! Uitb bot^ i|!

e^ nur baS eine ^tlbt^en bort, bai Heine £i(^tbilb ba übet ber

Äommobe, bejTen liebe, kc^enbe SUugen mir mein QlUfrauen^eim

termüflet unb alle^ über^ unb burc^einanber geft^oben ^ben
ttie bei einem Um^ug ober nac^ einem S5ranbe. )Da — lied

feinen 95rief ! ©a^ €r bajn tun (ann, ba^ bie alte gfran im

Jßogclfang nic^t ganj ünß i^rer ^afTung fommf, ba^ beforgt

er natürlich auf feine alte SBeife. Unter (riegt i^n ant^ bai

nit^t; aber man nutzte eben nit^t in)tf(^n ben 3^il^n I^f<2n

fbnnen, um ftt^ oon i^m auf biefe feine SBeifc unterfriegen

SU laJTen."

f&ö), tt>ie biefe belben ictUc hiß in bie feinjTen Sßereenfdbt^en,

bi^ in bie fläc^tigflen ©eelenflimmungen hinein ftc^ nac^sutafleu^

flc^ nat^iufü^Ien wußten! ©ie machten cinanber nit^tö »ei^,

unb baß wav, au^na^miJweife, für jle ein gro^e^ ©lücf: für

anbere, unb leiber bie SKe^rja^I ber auf biefer €rbe ftt^ nd^et

unb nöt^fi Slnge^enben, tt>are e^ freiließ bai ©egenteil gemefen.

(iß ifl nic^t immer baß 93c^aglit^(!e, wenn Stt>ei ober mehrere,

bk jufammenge^bren, flt^ ju gut öcrfle^en. öie einzige SRöglit^/

teit für ein »enigjTen^ gebei^Iic^e^ ^üttenbaucn unb ^ufammen^

»o^nen liegt bann einjig unb allein in bem ©ic^aufeinanber/

»erf^e^cn. 3c^ f)ahe baß avai) aüß meiner 9tmt^^ unb @efc^5ft^^

prajrl^ fe^r, fe^r in ben Elften. —
Selten fc()rteb:

,^©ie ^abcn fle un^ genommen, SJhtfter, unb flub öfttlig

in i^rem SKec^t, ba fte baß nat^ i^rer CO^einung befle XeU

für fl« gett>ä^tt ^aben. 3c^ \)abe fle oerlorcn; aber bicömal

bin ic^ nic^t ft^ulb baran, baß @(ü(t ber €cbe oerpa^t (u ^aben.

JDu tt)ci§t, tt)ie off man mir baß bei (5uc^ ju i^aufe aufjuriec^en

gab, unb, n>enn bie beleibigte ißafe barob nit^t lief, wie bie

eine^ gefc^Iagenen ©c^uljungen, fonbern fi(^ nur frodcn^

tfldtfc^ frauOe, nlt^t nur t)on allen ©c^let^tigfeiten menfc^^

liefen €^arafter^^ fonbern au(^ toü obfoluter, bobenlofer,
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r<mt)ttnbbaiiMofer (S^araftcrloflgfeK fprat^. 3(^ ^a5e bai

SKeinige getan, tttrc^ ©tunDcn, Sage, SBoc^en, SKonafe un^

3a^re, bei Zag nnb ißac^f, bei allem, nm^ ic^ getan, öbew

tat^t unt) gebat^t ^5e, Den fcf>5nen @(^metterltng ftlr mtc^

— für un^ fefliu^olten: nun flc^e ic^ »teöer »ie ein ©t^ul/

ittnge, unt befe^e an t»en Singern Den bunten ^arbenjlaub

t)on ben glügeln be^ entflatterten SJutterrogel^ uni) benfe

t)Oc allem an bie alte grau ^u J^aufe, bie ba jT^t unb fl«^

fragt: SBa^ für eine Slafe wirb er bieömal machen ?— ^üiutttt,

mein — unfer liebet, arme^, Heiner SRäbc^en, n>a^ toütbi.

bem |e$t mit einem (erfie^enben £teb()aber gebient fein?

mifo — troden öberfc^Iuden unb ein Äreuj über eine ndrrifc^

feben^epoc^e jieben, wie über eine S^alenberwot^e, bie bi^

©onner^tag im ©onnenfc^ein lag unb am greitag in einen

£anbregen überging! Unferm lieben Sßilbfang gebe ic^ gar

feine ©c^utb; — fann man überhaupt einem ?Kenfc^enfinbe

6c^ulb an feinem ©c^tdfal geben? SBa^ fann bie 2erc^e

gegen ben ©piegelbli^, ber fle au^ ber blauen £uft in bie

Serfanbfc^c^tel unb bie 95ratpfanne ^olt? SRit ibrem

tMfc^en @lani b«ben fle auc^ unfer liebet ©ingt)5gclc^en

ün^ bem SSogclfang ^ernleber in i^r 9ie$ j^urjen machen

unb i^r nic^t nur ba^ arme, bumme, Heine 6c^äbelc^en unb

©ebirnt^en, fonbern auc^ baß fc^öne, tpeite i^erj eingebrüdtt.

©ie »irb eine jTattltc^e «Kiflrc^ ?Kungo: bie SRabel ber Äleo^

patra, tc$t im bieflgen 3^ntralpar(, bie bo(^ fc^on in Ölgopten

t>iel gefeben f)at, unb bi^r im £anbe t&glic^ aucb not^ mant^ed

(lebt, fab nimmer ein fcb5nere^, »ornebmere^ 2Beib an fl(^

torbei unb burc^ ibren ©chatten gleiten, ©o »dcbfl bai

immer aui bem ©cblamm empor, einerlei ob am Slil ober

am ^ubfon l 3Rir feblen »ieber mal bie Änöpfe am ^emb^
drmel, alte SJhitter (u ^aufe; aber ^llp »irb fle mir nic^

anndben, »orauf »ir bocb fo ftf! gerechnet unb be^ £eben^

©eligfeit coro SSogelfang ünß gegcünbet ^ten; unb bai
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ertnnert mlc^ nun grabe etfl tet^ an Seinen alten M^f
(tfc^, attf t)em btefer 95ttef, wenn J)er ^|ean t^n nic^t utf

fc^Iingt, bemndc^jl liegen wirb, unb erinnert mic^ an ©einen

6eflfel öabei nnb ba€ leere „©c^welc^e'' baneben nnt) öen

SJlid bur^ bie ^feuranfen, über ben ©arten weg, auf ben

Slac^bar ^artleben nnb fein 2tntt)efen (©tro^tt)ittt)€ £ro§en^

borff nnb Söc^terlein eingefc^Ioffen) hinein in ben ganjen

SSogetfang, nnb — i^ bin »ieber allein auf bie alte Sfran im

Äorbfeffel an bem ^fenffer angewiefen nnb ein SSagabunb —
einSBanberer im Seben— jerlumpter benn |e.— 3« t^iß ^ieflgen

SSer^dltniJTe f)aht ic^ mi(^ übrigen^ eingelebt, ba^ i^ meinen

{üngjlen Srennben feinen ©runb jnr SSerwunberung me^r

gebe. SBönft^ejI Ön mi(^ an^ di SKiUiondr »ieberjufe^en

tt)te ^, S^arle^ Sro^enborff ? Ober jie^il öu ben bentfc^^

amerifanifc^en Staatsmann, 50Jttfler: Äart ©c^urj, Dor?

SKeine S5ogeIfangf!nbien im Snglifc^en, nnferer kleinen jn^

liebe, (ommen mir \c^t »nnberüoll ju j^atten. ©ie ^^rafen

ttnb ben Tonfall nm eine „^äf)" jauc^jenbe SRenfc^en^

anfammittng jnm „955^"|ammern ju bringen, nnb ba^

poUtifc^e £ier, SD?enf(^ genannt, mit einem ©trief burc^ bii

Siafe ober um ben S^aU, fftr ÄlioS ewige Safein nnb oer^

gdngtic^en ©riffel alS notierungSwert j« breffieren, lernt

fic^ balb. ©ollte ^rennb Ärnm^arbt, ic^ meine unfer Äarlc^en

— nic^t ben Otiten, anS feiner @efc^5ftSprayi<^ bemndc^ff

mal einen neuen eblen Äinfel nebjl ©pulrab nnb SOJÄrtprer/

glorie in ber lieben Heimat fftr einen tlbcrfeeift^en ^eroS^

©efreier jur 53erfögung ^aben, fo refleftiere it^ barauf nnb

bitte, an^ guter, alter Äamerabfc^aft mir bie SSor^anb ju

laflen. <2lne republifanifc^e 55örgerfrone für einen SWÄrtprer

üni bem neuen beutfc^cn SKeic^l IDa^ ©ing wirb leiber

fc^wer ju finben fein, benn ben alten »a^ren Otto ben ©c^ft^en

tjon feinem SBcrg^upfen unb SBollefpulen im 3leic(;Sfage ju

entführen, n>örbe i^m boc^ felber au(^ |e$t noc^ nl(^t re^t
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te l>te öelbttelfe Äürafjlermü^e paffen. 9tber »le fang 5t^5tt^

ki» ^ottie bii ^eanp in t)er öorof^eenjlrafe ju SBctlm?

Je ne dors ni ne veille;

Cet enfant me riveille.

©a bin Ic^ tt>let)er bet meinem in btt Fifth Avenue tjer^

lanbertcn armen SRdtt^en! Sie^e ©oet^e^ €piIoö ju ^em

Sranerfpiele €ffej;:

i^ier {(I bet 9(bf(^Iuf ! snie^ ifl getan

6ie flnb t>ecfc^t9ont>en/ alld i(i ni^t ine^r!

3a, ja, »a^ nimmt man ftc^ alU^ potr jn ®Ift(f nnb

tR\xf)m mb jum 95e(len bct aßeU in t)ec ©elf, bi^ bct ÜJarren*

Wniö, bem öiefe 5Bett gebart — (lebe ©(^iller^ Jungfrau

©on Orleans— einem ba^ 95ein iteUf unt) alle 2Beifen, ^el&en

mb weggelaufenen ©c^uliungen auf Me ©efu^Ie eine^ 3<»N'

üntz^, ber felber Sabnweb ^<it, binunterbra(!t ! ©u weift

e^, SRtttter, nnb ©u (annff e^ mir bejeugen, baf bie @(^ett

ber ieufe, f!c^ öor bet ^Kenfc^b^if, ba^ b^ift ben nät^jlen

ibre^gleic^en, läcberlic^ ju machen, mir leibet immet nut in

febt gemangelt ^at; abet bie @ebnfucbt, mit felbet enblitb

einmal »iebet Idt^erlitb torjufommen unb fomit bai ticbtige

SRaf für bie ©inge biefet €rbe »iebet ju gewinnen, ijl mit

bi^ ie^t an^ nic^t in folc^ct gölle unb Üppigfeit juteil ge/

»otben. 3u ^aufe, im S5ogelfang, würbe bü^ wobl nocb

am leicbtefTen ju erreichen fein, ©einem lieben Äorb|!ubl

gegenüber unb mit be^ feiigen ajater^ geliebter erj^en Originale

oniQdhe be^ SBanb^beder S5oten auf ©einem Siabtiftbe unb

mit bet einzigen Slu^jttbt über ©eine 95u(^baum^ unb

Blumenbeete, meine ©tacbelbeerbüfc^ unb unfete grüne

i^ede auf ben fSlai^hüt ^artleben unb fein Slnwefen. ©a
ginge e^ wobl nocb am leitbtefien an, bem teuren Slbnbetm
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in 5cm 95u(^e, Hm SJeffet Stubre^, txnb bem Gräften tßetttt

CD^ic^cI im ciQtncn ^ufe» fem Oiec^i tvie^er^udei^en; al>er

- ti?t-
Sragß 5?arl um feine SJJeinung ^ieröBer, bo^ -- laf e^

Heber auc^ nur. JDaf ter grager bei folc^en ©elegen^eUe»

t>en ©efragten unb feine Slntwort im torau^ jiemlic^ genau

fennt, »ürte auc^ öie^mal unt) ^ier nic^tö jur Sac^e tun;

aber au^ Seinen 95riefen »eif ic^ \a, ba^ üuiif um €uc^ bort

im S5ogelfan9 allgemat^ bie ©eforation jTt^ fo febr öerÄnbert,

ba^ er — ber greunb — fit^ bü binnen (urjem am aller/

»enigflen not^ suret^tftnben wirb. f&ü$ 93öfcben »erben

f&änxm, an^ Räumen i^au^mauern, au^ @rün ®rau* 3(u^

objljleblenben (freilit^ meiflen^ baju öerfübrten) ©cbul/

lungen »erben bie bcj^en SSernjaltung^beamten unb fRcf

gierung^rdte, fowie bie fc^Srfjlen ©taat^antt>5lte, unb —
au^ bem nicf^t^nu^igfien ©c^Iingel be^ SBogcIfang^ wirb

(»entgfien^ toa^ iö) baju tun fann) the most glorious tramp,

ber gloriofcfle 2anb|lreit^er, ber |e auf ben SBegen ber SBelt

ben anflanbigen ^affanten einen ©c^auber unb ©c^reden

eingejagt f)at, »>enn er an einem ©tabttor nat^ feinen papieren

gefragt würbe, nimmer bergleic^en auftuwetfen f)atu unb

&ieUet(^t auc^ erf! in irgenb einem Bedford gaol alä alter

Äeffclpicfer anfangen t»irb, fic^ über the Pilgrims progress,

über feinet £cbenjJ Pilgerfahrt bie le^te Ülec^nung abzulegen.

SKeine liebe, liebe SDJutter, ©u (annfl nic^t^ bafur, unb

mein 95ater auc^ ni(^t. ©ol(^c^ toar mir an ber 9Biege ge/

fungen, aber nic^t oon Öir mit ©einem: „95ufo t)on S^alhitf

'fiabt", ober: ,,©c^laf, Ätnbt^cn, fc^laf, ba brausen gebt ein

Bii)af'\ 6^ faucrt immer eine anbere ©5ngerin auf ber

anbern ©eite bc^ crficn ©(^aufelfabn^ menfcf)li(^en ©(^t(f/

faW unb fummt ibrcn ©ang in ibre ^eyenbartfloppcln,

unb ber flammt t>on ben SÄüttern t>iel »eiter ^inabtoätU

nnb iO ber allein ma^gcbenbe*
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einmal au^ tem (tekn tapfern ©efit^te unb f^lte IDic^

toeiter an t)er Sßäter ^rfa^rung, t)a§ Unfraut fo leicht niäft

t>evQzf)U ©age mit bem alten S3crtrauen auf unfern eigene

tümüt^en/ unt}erdu§erli(^en eifernen 93c(7an5 t)on Familien/

obel: ,,D, tiefer t)umme Sunge!" — Unt) ^alte fe(l: »it

flnb öo<^ bie 3wei 9ett>efen, »elc^e bk tt)eni9f[en ©orgen im

95o9eIfan9 auf unferm i^irn unb ^crjen Qtbüibet f)ahtn,

ttnb fo foU e^ bleiben ! S3eränberte »Deforaticnen feilen un^

nie ettoai angaben; ^alte ^Deinen ^lati an unferm j^rbe

fej! unb mir ben meinigen: ic^ fomme ebenfo fe^r atö ©ieger

»ieber »ie — SDh:. S^arlei) Xro^enborff. (Ü gibt ein tew

fc^iebenartige^ Stt^fel^uden ber iiüte in ber SBelt: i^ ^cffe

mir baß meinige, nat^ metner ^ife, mit ebenfo gutem Dlec^t

|u Derbienen, toie er baß feinige, unb baß 9la(^gaffen unb

ben Sleib ber ^It au(^. 3ie^e meinetn>egen ^ier auc^ ^eunb
Äarl 5^um^arbt über unfere S^cde alß Kommentator bei, »enn

©ir ob folc^en beglüdenben Qiu^fic^ten in bie Jufunft bot^

cttoa^ nüchtern unb un^eimli(^ jumute »erben follte. —
2[n ber ^eimot unb (umal im S^ogelfang bin i(^ ffir^

er(!e nic^t^ nu$e -— unb and) Dir nic^t, arme^, tapfere^

aßüttert^en. Übrigen^ ftnb unb bleiben »ir jttjei immer

beifammen, ob auiif ein paar tropfen ^^Baffer unb einige

Ärümel Srbboben mc^r un^ trennen. 3u ben §ü^en bet

Xreue bleibe iti) fi^en, toenn ei mir and) nit^t vergönnt »urbe,

ju ben 8:üßen ber £icbe SBerg ju fpinnen. 3la(^ bem SBotfen

ber Dmp^ale freut man fl(^ orbentlit^ auf ben ncmeifc^n

ibwen, bie lerndifc^e S^x)bta, ben erpmant^lfc^en (Sber unb
öor allem anbern auf bie ©tpmp()aliben unb bie ©tolle

be^ Qlugia^. Öag ic^ Dir grabe bie golbenen iEpfel au^

ben ©arten ber ^efperiben beimbringen tt>crbe, ijT mir fefber

ttn>aß jroctfclbaft; aber barauf ücrla§ Olc^, unb Ou fannjl

aut^ in ber Slat^barft^aft bapon er^ä^len unb bamU renom/
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miete«: fcen €er6eru^ ^ole i^ mit ftt^ecUc^ au^ ber Untere

»elf herauf, mnn an^ nur, um bai grofe ©c^cedni^ t)ec

etDtden Slac^f mir beim (ut|en ieben^tü^e^li^t fo genau utU>

dem&tli(^ toie möglich |u befe^en. ^^Uofop^ie jl^ubieten

nennt man ba:^ t)oc ten ^t^ebetn m^ d^f<^>^i^benen heften

— frage nur greunb Ärum^arbt tanac^, ber fi(^ be^ bürget/

Ut^en 2tnflanb^ wegen fein Seil batjon f)at in bie Qfebet

biöieren laffen» Unb com Se^rflu^l be^ ^rofefibr^ bet

SS$eIttt>ei^^eit bi^ (um @(^neibettif(^ be^ ^aufe^ bet be^

S5eauy if! amU) »iebet einmal nut ein ©c^cUt. S^ah ic^ mit

meinen gteunb £eon auf ben S5u(!el gelaben, fo foH id& i^n

natürlich m^ batanf behalten. 95atet be^ SJeaujf fc^teibt

mit, bit Sttttge »etbe i^m, o^ne meine SÖeaufftc^figung, ton

Sag ju Sage untet ben ^5nben me^t ju einem SRarren unb

e^ bleibe ibm nic^f^ übrig, al^ ben Änaben mir nat^jufc^itfen;

eine 0leife um bie €cbe unter meiner gü^rung erfc^eine i^m

al^ ba^ le^te SRittel, ben ^\)anta^tn für ben künftigen Äom/

mifflon^/ ober Äommerjlenrat iu ernüchtern. 2^ »erbe alfo

ttit^t um^in fönneU/ bü^, »enigflen^ für bie erjten ©tationen

meiner eigenen Sßeltn>anberung/ no(^ einmal (u meinem

(Bepäd ju legen; b<tbe alfo jurüdgefc^rieben: bai Äinb ntöge

(ommen, i^ würbe bai gwtrauen ju »erbienen fuc^en. fjawo^l,

baß Snttaxxin unter ben beuten ! €r^alte mir baß IDeinige,

alte gfraul

Dein ©o^n unb €rbe

©elten Stnbre^.''

«-

Qß ifl eine falte 8k(^f, in btt It^ bie^ ju ben Qtften ^efte;

aber id) t^ahe baß fröj^clnbe Sufammenjie^en ber ©t^ulter/

bldtter boc^ mcbr bem Üareiflgen ^auc^, ber t^on ber legten

©t'lfe blcfc^ 95rlefe^ ausgebt, jujufc^reiben, alß btt ®intet/

Witterung brausen tjor bem öenjler. Unb wenn man — ba*
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mali — Mefe^ ©(^reiben in 5er ^tabt unter btn S^efannten,

ben beuten, ^erumgeietgt ^äm, würben jle alle gefagt ^aben:

„©er alte, ewig ftber^i^te SBirrfopfl ^ bleibt babei, er

!antt auf nit^t^ ju feinem Sfortfommen rechnen, al^ auf ba^

©lud ber 95etrunfenen unb bie SJorfe^unö, bie über bie Un*

mönbigen toatifU*' —

3(^ f)aU »elter jn berichten, wa^ fl(^ in ber nÄc^j^en tH&U

um mi(^ ^er lutrug.

©er erfle, ber nac^ SJelten ben ©ogelfanö ©erlief, unb <in^

nie »ieber, »a^ ber gfreunb bot^ tat, barin öorfprat^, war 3^at^bar

i&artleben. 6r fagte, al^ er jum le^tenmd in feinem 0loll|ltt^l

t>or unferer ©artentör ^ielt:

„SBeift btt, ^unge, ^err 9t|TetTor 5(rum^arbt follte ic^ fagen,

»eift bn, ein SSergnügen ifl e^ nic^t, fo al^ fo ein ©atf toll

®enb, fc^let^tem 9lppetit unb n5(^tlic^er 5öc^!laöe unb ©c^lof^

lojlgfeit ftt^ nm fein |erffü(!elt 9tntt)efen 'rumrollen |u laflen;

aber fo ifl ber SJJenfc^: fo lange er 2uft fc^nappen (ann, gibt

er ben 9ttem nic^t gern auf. 2tlfo ba bin ic^ no(^ unb mac^e fo

lange ©ebrauc^ t>on bem alten %uvinb^<S)aft^utkf)T über bie

©träfe, al^ e^ angebt. Sflot^ plaflerlit^er hielte i(^ ben 3ammet
natürlich aii^, wenn mir mein SBalb ba oben ^interm Oj^erberge

nic^t immer im Äopfe herumginge, ©a^ ifE ber leibige ©atan l

Unb t)or|ügli(^ ie$t fo im angene^mflen ©ommer, wenn ba^

fo grün ba ^erunterwinfet unb einer mit feinem ^oljtjerfe^r

»nb j^anbel, tjon feinen ©ägemü^lenabne^mern gar nic^t ju

reben, nur eine la^me ^aüft jurüd unb aufwärts machen fann.

©a guden ©ie nur, ^err Obergeric^t^fefretariu^, wie ba^ ba

oben auf meinem ©^luberfopfc im ©onnenfc^etn liegt unb

einem unter ©otte^ blauen ^immel ben 6fel bo^rt unb fadere

mentfc^ einen Je$t nur no(^ baju t)erlo(!t, eben unferm lieben

i^gott einen böfen Seumunb bei ben <5cbbere(^tigten iu mac^n.
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€^ If! ein ®en5 — ein ^ett^ — ein dient, ^an OUt^tti^tif

fefrctärin, nnb ©ie f)aUn ganj rct^t gehabt, taf ©ie i>ic ©a(^e

über 3^r 2tntt>efen mit 2trnemann in Slic^figfeit gebraut ^aben.

©ie jie^en nun bemnac^j^, unb i^ l)aht auc^ 3bnen »ie ber

anbeten guten alten 3eit nac^^ufe^en. Sfhtn hkibt mir nur für

meine noc^ übrigen paar ^af)u ble S^rau ©oftorin. 3a, ia,

fo »irb ber S)?enfc^e allgema^ üon allem ©uten unb Qtngene^men

enttoöbnet! 5D?anc^mal (ommt'^ mir »irHic^ fo öor, al^ fei

and^ ba^ nur ju unferm 95e|!en üon ba oben fo eingerichtet,

nm unö ben 9n>fc^ieb üon ^ier unten nit^t ju fc^wer ju machen.

Unb »enn man benn »ieber öon ben 3üngeren unb '^ün^iim

^ört i )Da ^at \a »obl unfer ^err SSelten — ba tann ic^ »o^l

e^er afö bier bei unferm 2Ijfeffor fagen: unfer 3"ttge, öon bett

Japanern bergefc^rieben, ba^ er flc^ |e§t mit feinem tjornebmen

berliner ^eunbe, ben wir feinerjeit auc^ bier im SSogelfang

Ratten, ba aufbalte unb »ergnügt grüben laffe. Raffen ©ie auf,

j^err Skc^bar, ber bringt e^ grabe fo gut »ie unfer Äarlc^e»

Sro^snborff, unfer Seitgenofie, ju »a^ Drbentlic^en ba brausen;

— »enn'^ nur nic^t Immer auf einunbbaöfelbe ^inan^lkfe

am legten Gnbe ! 9Ba^ biefe^ anbetrifft, fo mu§ man ftc^ erfl

fo »ie ic^ micb ie^t in biefem Ginfpdnner t>on binten rum tüU

fcbieren laffen muffen, um ju bem richtigen Zaj^at tjon allem

^läflcrtergnügen im £eben ju (ommen. Sie (Srinnerung an

ba^ Oute, toa^ man feinerjeit genoffen f)at, iH immer nocb bai

befle, »enn aucb Iciber ©otte^ S5erbric^licbfle. 9luc^ mit bem

Keinen SKdbc^en, ba^ f)kv bei mir unb ^»if^en ntii im SSogel/

fang auf»ucb^, unb unferem 93elten fc^cint ba^ nicbtö gc»orbe«

|u fein, ©cbabe brumi JDie CDJabam ober 3RifTre§ »ar j»ar

bie richtige @an^; aber bai SBurm, bai |eQt ba brüben überm

großen ööaffer fetb^fpdnnig f5brt, gehört immer auc^ nocb (tt

meinen angenebmcn Erinnerungen. Äaricb— i^err Qtffcffor,

S5inber,Äinbcr in mldfe oergnügteOBütenboftigfeit tjabt i^r öftere

ben SRacbbar j^artleben gebracht, unb »a^ g<übe er \)e\xU brum,
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mnn er eu(^ nur noc^ einmal mit bem $eitf(^n(!iel t>uc(^

feinen @arten nac^fe^en unb aufä nkc^bargruntflild ober io

ten SBali) hinaufjagen fönnfe! 21bcr ic^ fc^c, ©ie ^aben ^f)tt

f&tun unterm lUcm, ^err aifTefror, unb müden in 3^r ©cfc^äft

SRe^men ©ie e^ nit^t für ungut, toenn id) ©ie mit meinem

®efc^»d§ aufgehalten ^<ibi, 3» fo einem 3RarterjTu^I i(l man
|a einjig unb allein nur auf fein ?D?auItt)erf angctoiefen. SBenn

it^ 3^nen, ^err ©efretär unb grau ©efrcfdrin, mit meinem

onberen no(^ übrigen gu^rn>erf beim Slu^^uge |u S!)ienf[en fein

fann, foH'^ gern gefc^e^en. ©em alten ^artleben, bem ©robian,

foll man'^ nic^f nac^fagen auö ber 6fabt, ba% er tiidft boc^

alle^ in allem ein guter S3ogelfänger SZac^bar gen>efen fei«

SKit bem freunbfc^aftlitöen 93crfe^r fpöter, an^ ber Btabt f^etaiti

unb hinein »irb'^ »obl ein bifc^en l)apern. 9la, it^ ben!e

immer not^ ein paar S^^cc^n e^ ju matten, ba^ ©ie mic^ ^iet

«uf ben Stöbern ftnben, »enn ©ie anß bem neuen £eben ^erau4

ba^ alte ^ier am Ort mal »ieber auffut^en »ollen. Stecht fc^önc«

guten Qlbenb, liebe ^crrfd)aftenl ©t^ieb ben 55rüppel um ei»

S^aüß weiter, £ümmel ba hinter mir; bie grau ©oftern M
mir oerfprot^en, mir noc^ ein tt>enige^ ou^ i^rem Spelten feinen

legten 95rief tor^ulefen, unb ber ©atan^junge f)at büß immer

fo an ft«^ gehabt, ba% er einem mit feinen ©c^nurren, 9tben^

teuern, (Meinungen unb 2lnfic^ten »ie mit einem ©c^napö aufi

»artet. 3^^ nieine immer, einmal mu^t bu ben au(^ noc^ »ieber/

fe^en, ^artleben, unb »enn er auc^ noc^ fo lange feine SRutter

ttttb ben Vogelfang auf fit^ »arten Id^t!'' —
S5ier SBo^en fp5ter mußten »ir i^n begraben, ben Slat^bat

^rtleben, unb ju Ojlern btß folgenben 3a^reö terlic^en aut^

»ir, bie gamilie Ärum^arbt, SSater, 3)?utter unb ©o^n, bcjx

©ogelfang. SKeine ©fern fügten jic^ ben Pieren Stnfprüc^n,

bie i^rer «Meinung nat^ meinetwegen baß £eben an fte machte,

unb i(^ fügte mic^ meinen treubeforgten Altern. 5Ber »e^rt

flc^ gegen bie £iebe feinet S3ater^ unb feinet SD^utter, unb »enn
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f!e au^ ttod^ fo fe^r mit ©otöttc^feifen, Me ttw» nl(^t me^t

Unnt, mit Sot^ettett/ über t>te man ^inau^ ifl, unb mit

mancherlei antetem^ n>a^ einem im Neunte (ät^etlit^, \a. ärgere

li(^ torfommt, öerquicft tf!?

Uni) wenn mir ettt>a^ ferne fein mu^, fo ifl boB Über^ebun^

ober bk fubalterneren ©efü^le unfc Stimmungen beS SRenfc^en

in feinem ©afein auf Qcben QVdbi an t)iefer ©teile l 3n betn

Stften ^abe i^ e^ nic^t, aber tief in meinem innecjlfen S5ett)uftfeitt,

taf i(^ tie teure^ altgetoo^nte ^eimatffeUe mit allem, toa^

mir ^eute mit fc^auernt^we^mutiöen ^eimwe^gefu^Ien in

fciefer falten SBinternat^t na^etritt; tamaB leichter, öiel leichter

nrxb freier afment) aufgab, atö i)ie jwei armen 2tlten»

Stuf bet 93tt^ne fce^ 2eben^ ^ört man eben nid^t tor iebem

6jenentt>e^fel bie Älingel t>e^ Sleötffeur^. 9Äan findet fi(^

jtüifc^en t)en gewec^felten Äuliffen unt tor tem eerdnterten

i^interdrun& unt Dertounbert f!c^ gar nit^t« Ob man fie ^ttt

ober fc^let^t fpiett, feine SloIIe iff iebem auf ben £eib getoac^fen

nnb ba^ lebe^malige Äoflum gteit^fall^. Silur in fettenen jliWen

aiugenbliden gelangt »o^l ein unb ber anbere baju, f!(i öor

bie ©tirn ju ft^Iagen: „3a, toie ift benn b<i^ eigentlich? 3Bar

ba^ fonfl nic^t anber^ um bic^ ^et unb in bir? SBie fommf!

bu &u allem biefen unb gebörf! b\x toirflic^ Wt^tt, unb ifl bai

nun €rn|! ober 6pa^, toai b\x Je^t f^iet treibfl ober treiben

muft? Unb tt>em juliebe unb ium Sinken?"

öa^ jTnb bann freiließ febr furiofe @eban!enf!immungen.

SCBie au^ einem unbekannten fc^auerll^en ©raufen f^<inii)t bai

tor ben Sbeaterlic^tern einen fremb unb (alt an, meiflen^,

wenn bie ?bfxf)m einmal um einen b^r leer geworben ifl; aber

bann unb wann bei gefüllter ©jene im ©cioübl ber ®)len,

Kitter, ©ürger, JDamcn bei i^ofe^, ber (Wönc^e, i^erren unb

Sfrauen, j&erolbe, ^Beamten, ©olbaten, furj bei ganjen ju bem

ewig »ec^felnben unb ewig gleichen ©cbaufpiel gebörigen 93ol(^^

fpiel^. Unb fo rafcb ol^ möglich fort bamit I ^Dergleichen Slacb^
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]&rltt0t nur ©todungett ^eröot unJ) ein tjcre^tlic^e^ ^ublüum,

»Ott bet ^ofloöc bi^ ju t)Ctt ^öc^jlett ©atcrlctt, ju einem Irontft^»

£dc^eltt, betauecttte» Qlt^feljucEett, wle^ernben ^o^nlac^en, ^fel^

fett mb 3tft^ß»« Uttt) «lit »ollent Siecht! (5^ ifl ein ft^tt)ere^

Stttttltt^geU), t)a^ matt ffir tle SragifomöMe 5e^ ©afein^ ju

etlegett f)<d. „^af auf teitt ©tit^wort, b\x ba, Äönig o5er ißarr

bü auf t)ett SSceftettt, unt) flöte un^ fca^ 95c^agen ttit^t, uo»

©erönö^^tt fatt« ja fo ft^on »enlö t>ie 9tet)e fein!" —
hibtt red^t bau) ttjurt)e um mit^ ^er Me 95ü^tte, tüentgjlen^

für eittett 9tugett5Ii(f, fe^r leer nnb gab unöe(Iörfett 0laum ju

jedUt^em CKottoIog über ©ettt uuö 3Ztc^tfeitt, mb ob e^ befler

fei uttb fo toeiter nnb fo toeifer. ÜWmlit^ meittett (Sitetn befam

bk »erättierte Umgebung fcurc^au^ nic^f; unb ^iec beuge ic^

bk @firtt tief über t)lefe^ 95Iaff : ^dtte i# ni(^t toc^ me^r baju

tun möjfett uttb foUe«, baf fle in l^ren ©reifenfagett l^c 31«/

uttb Stnföguttö^termögett in bai Ungetoo^nte mir juUebe nic^

|u fe^ü öberfc^d^en? Uttb bie ^rauf, bk i^ i^nen bann in

ba^ S^<tn^, neltt, «Ic^t Itt b<i^ f^an^, fottbertt bie 9)Heftt)o^nund

ittmittett ber ©tobt, »enn an^ ber „beften ©egettb" bet ©fabt

brad^fe, bie toufte uit^f^ »Ott btm SSogelfang unb brachte ibtett

©onnenft^ein nur für mi(^ mit in bie 2(r(^itj|trafe. Öie 95Iumett/

iut^t Itt ber gfettflerbatt! (ottufe ntelnem 25ater feinen SSorflabt^

garten nic^t erfe^en, unb noc^ tiel tt>enl9er bie üorne^mc <BtabU

gegenb meiner armen SOJutter ben 93erfebr über bie lebcnbtge

^e(!e unb bie tjo« eittem blü^enben 2tpfelbaum jum anbere«

auf eigeuem f!(^erm @runb unb Sßoben au^gefpannte SaSafc^/

leitte uttb »a^ flt^ att behaglichem SSerbru^ unb terbrieflic^em

SBo^Ibe^agen baran knüpfte. SBentt i(^ mir je$t, mit bem Äopfe

Itt ber ^anb, überlege, »a^ ic^ bagegen tnn tonnu, ba^ jle i^re»

SBitlett, auf i^rem unb — meinem SSege aufwärts aB gr5mltc^e

©ieger ju fallen, nit^t bekamen, unb mir fagen barf : „SBenig !" fo

Ijl b<iß auc^ ein Ztoft, aber nur ein geringer, unb man ^<tt erf! an
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feine cldcneit iRat^fornmctt nnb bntn Jrßftundett ju benUn, e^
man ftc^ »tcbcr beruhigter, gelaffencr öor folc^ einem Sitten^

bünt)el, wie t)iefc^ ^ier öorliegcnbe, im 6effel iured)trüdt. —
3att)o^I, mein SBeg ging aufwärt^ in i)cr SRangorbnung

be^ BtaatMaknbit^ unb t>er bürgerlichen ©efellfc^aft: meine

€Itern flarbcn — bie «Kutter jueif! unb ber 23ater i^r balb

tiüd); unb ic^ heiratete. öa§ i^ i^nen ,,©c^Iappe^" 6c^tt>e(!et

<di Hebe 93rduf unb gute Soc^ter jufüfjrte, war ber beiben

guten unb lieben alten £eute le^te ^reube unb bmäte i^nen

bai le^te ©iegel auf bie ©ewi^^eit, ba^ aut^ i<^ ein guter,

braüer ©o^n gemefen fei, ba^ it^ allen i^ren (ScttHxrtungen tnU

fpro(^en f)ahe unb mic^ an<i) fernerhin aller ^o^en unb ^5c^(!ett

&)ven unb Genugtuungen unferer ^elt im (leinften ft>&rbig

erweifen »erbe unb alfo aller burc^ jwei ganje treuforgIi(^

©ternleben aufgewenbeten Sllngfle, SRö^en, 55ttmmerni|fe unb

^tfagungen tt>ert.

aSa^rlic^, ic^ fc^reibe nit^t, um in blefen 95I5ttern 5tom5bie

|tt fpielen unb t)on ordnen ya fabeln unb ju fafeln, bie auf

irgenb eine ^ite ber ^anbfc^riff gefallen feien (ic^ »eif e^ \<i

eigentlich fclber nic^t, wie fic^ biefe^ 2lUe^ pl&§li<^ infolge

jene^ 95riefe^ auö SÖerlin, ben Helene Sro^enborff, ben ?DJr^.

SDhtngo fc^rieb, in ben tagtaglic^^n 9lftentt>ec^fel auf meinen

©c^reibtifc^ fc^iebt!), aber ic^ ne^me mir »ieber bie 9)?ufe,

ju bem S5ilbni^ über biefcm ©c^reibtifc^e, bcm atten teuren

^errn, mit bem eerfniffenen beutfc^en ©ci>reibergeftc^t unb bcm

|u bem £anbe^orben ^in|ugeiltfteten €^renfreu| ecfler klaffe

«uf ber ^rufl! melanc^olifc^^bantbar auf^ufc^auen.

„9öer böfte e^ beffer mit bir im ©inne al^ ber?**

©er 2Beg nac^ bem gcicb^ofe jcnfcit^ bei SSogelfang^ führte

ttot^ immer burc^ unfere »orbcm fo grüne Äinb^eit^gaffe. ^etgt

»orbei an ben ^iät}zn, »o üorbem j^artleben^ »eitgebebnte^

lÄnmcfen gctt)efen »ar unb meiner ©tern i^au^, mein SSoter/

^u^ unb i\):et 93äter i^au^, gelegen ^otte.
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^ Ijl eine Üteben^art: „3«^ fomme feiten mc^r In tle

©egeni)!" SBie fc^wec jle einem auf^ ^erj fallen fann, ta^

foüte i(^ am ^egräbntötade meinet SSatec^ im t)olI(Ien CD^ape

erfahren.

3c^ ttHir nlt^t fo ^uf7d in t)ie (Segenb gefommen, »ie i(^

gefeilt ^atte/ unt nun n>ar Qvabc t>ie rechte Gelegenheit, um
^u ernennen, toie fe^c fle fic^ oerantect ^atte, nic^t feit unfecen

Äinberla^reU/ foni)ern feit 5em ZaQC, an tt>et(^em Me ißat^bario

9(n^re^/ t)ie ^rau )Doftern/ boxt Don un^ allen allein iixtüdf

gelaffen Worten tt>ar.

& gibt aut^ eine 9let)en^art: ,,lDa^ if! mir hÜ \t^t nic^t

aufgefallen!^ unb t>ann !ommt pldQlic^ bk Gelegenheit, bet

Slugenbltd, Me (5tnnbi, btt Züq, too I>a^ um fo einbringlic^er

einem an^ $er& gelegt wirb. 3c^ ^atte »irfltc^ fo oiel mit meinen

perfdnlic^en Men^angelegen^eiteU/ mit mir felber (u fc^ffen

gehabt, ta9 it^ mtc^ um bai, toai hinter mir lag unb n>enn auc^

In nöc^jler 3lä^e, wenig belümm2rn fonnte, unb ber 23ogelfang

war mir baton nic^t aufgenommen gewefen. —
5»ifc^en ben neuen SRauern ber Sfabrüen, SKiet^^äufer,

£anilofalc war'^ allein bie alte grau, bie SKutter SSeltcn^,

welche, wie fie eö bem ©o^ne »erfproc^en ^atte, nic^t t>on i^rer

i>eim(7ätte gewichen war, unb troQ be^ neuen £eben^, ba^ i^r

»on allen ©eiten unbehaglich, fp&ttifc^, Ja bro^enb ftc^ an^

bröngte, i^r i^äu^c^^n, i^r (Satteren, i^re lebenbige ^e(!e fefl/

^ielt. QBtet>iel S3ernunft Ratten meine (Sltern be^wegen bU
leisten ^ta^re ^inburc^ oergebltc^ auf jle ^ineingerebet l

„(it f)at feinen Tillen gewollt unb i)at i^n nun in aller

j^rren £änbern (u £anb unb CO^eer: ic^ ^ahe ben meinigen ^ier

im SSogelfang unb wenn e^ auc^ nur be^ ^i^etö wegen wäre,

ber mir jufommt, wenn er ^eimfommt, unb i(^ i^n frage:

»SHa, Selten, wie war'^ benn brausen?'" antwortete in ben

terfc^iebenartigflen 95ariationen (auc^ fe nac^ ber Sa^re^jelt

l)erfc^iebenen) bk ^tau Öoftorin lUnbröJ im S3ogelfang auf alle^,
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xmimnbt greunbinnett oortragen motzten, um i^r t>ett ©m»
ju brechen unt) t^r jum SJej^en |u raten. €^ »ar mit btv ^tan

je§t immer noc^ ebenfowenig anzufangen wie t)or 3a^ren, »en»

mein SSater aB „gfamilienfreunö" ton einer Srjie^ung^^

fontroöerfe mit i^r nat^ ^aufe tarn.

Unt) nun war e^ faum di^t Sage ^er, baf er jum le^tenmol

bx bem Keinen ^artnötfigen $5u^Iein gewefen war, um jlt^

te ber altgewohnten/ treufreunbf(^aftli#ma#artic^en SBeife 8«

Ärgern unb f!c^ »ieber ju »ertragen mit ber ^au „toac^barin".

Slun flammte ber »ertefle 5?ranj auf feinem ©arge an^ b^m

legten ^au^garten be^ SSogelfang^, unb SSelten^ SRutter f)aU^

l^n felbjT gebracht unb mit mir unb meiner jungen grau, bk

nic^t^ me^r tjon bem SJogelfang »u^e, neben bem fc^warjen

©t^rein gefefien unb mir me^rfac^ bie i^anb auf^ Änle getegt

unb gefeufjt:M ^^be i^n fe^r, fe^r eermiffen, beinen guten SJater,

bef!er Äarl ! SRun bin ic^ bie te^te tjon ben 9tlten unterm OjTer^

berge. 9J?an(^mal in bem je^igen Hrm bort um ml<^^er,

»enn i(^ fo öon meinem ©tricfjeug am ^in^cv auffege, (ommt

e^ mir bot^ wirKit^ tjor, aB geb5re au^ i^ nic^t me^r ba^in;

aber ic^ f)ahe e^ i^m |a eerfproc^en, bd^ er mid^ feberjeit bort

in feinet $8ater^ unb feinem eigenen alten Söffen no(^ t)or#

pnben foll, unb fo muf it^ noc^ tma^ bleiben. SBer »erbunfelt

einem nun no(^ mit einem: ,9iuf ein 9Bort, gfau 9lacf)barinr

ba^ gfenjTer, um einen fef!er in ber @ett)if^eit, jur ©eite unb

gegenüber bie befle, liebjTe 9?a#aifc^aft ju ^aben, nac^ bem

©orgucfen unb 93efuc^ »ieber jtc^ fclbj][ ju taffen? Äommt
l^r jungen ieute, fo Wnnte man jlc^ fo tjorfommen wie ein

ein \)alh ^abr^unbert tJor ber <5clöfung für einen 9lugenbU(! auf/

gewac^te^ ©ornrö^c^cn, ba^ flt^ ni(^t feinem ^rinjen in 9Rantel/

geberbarett unb Xrifot, fonbcrn einem burc^ bie i^ecfe ge/

brungenen Jieb^aberp^otograpben gegenüber finbet. 3a, fte^,
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lieber armer '^nn^t, fo fc^wa^t i)ie alte ©oftern Slntre^ i^ren

gewohnten Unfttrn felbjl am ©ar^e iume^ SSater^, t^re^ duten,

treueflen ^eunöe^! 9tber glaub mir, wenn i^r i^n morgen

frü^ bm^ beti ^öogelfang geleitet, fo fle^t i^m über i^ren

Saun t»ort eine Sreunt>in mit najTen 3tugen unb tollem ^erjen

nad^ nnb fagt: ©a begraben fle einen SKann, ben bir ba^ ©(^icf#

fal bort an bie ^ede gefegt ^ütu, um bir ein 3)?u(!er an i^m

ju nehmen, bein ganje^ Men lang, 9)httter 9(nbre^! 9tlle^

fik unfere jungen ! 9?atörlic^ er auf feine 3Beife, i(^ auf bie

meinige. Unb ba^ feine 3lrt gut war, bai bezeugt il)m am bej^en

bk fleine ^tm f)m hinter i^rem feuchten Safc^enfut^, Äarl.

3ie^en ©ie e^ mir not^ einen ?Koment herunter, Äinbt^en,

unb geben (Sie mir einen Auf, unb nun gute Slac^t, unb \)aht

ferner euren £ro|l aneinanber unb gdnnt un^ 5llten unfere

dinf)e, wenn unfere ©c^lafen^seit gefommen ijT!"

^ war ein fc^öner, fonniger SJJorgen, an tt>el(^em »ir

meinen 95ater begruben. COHt einem flattlic^n ©efolge, an bim
er wo^l feine Genugtuung ^aben mochte, unb wie e^ ibm ba,

»0 man fonjl^ tt>obl am »enigjlen an fo cttoa^ benft, auf feinet

Men^ ^ö^e, al^ ettodß fe^r 5Bönfc^n^»erte^, fe^r €r|treben^^

wertet erf^ienen fein mag. 3Bie oft ^<u er öon bem gfenfler

unfere^ Sßo^njimmer^ au^ bie Äutfc^n gejÄ^lt, bie hti folc^en

Gelegenheiten bie Seilna^me ber 95ejlen im 93olfe leer, aber

»örbig jur SDarflellung bringen! . . . Unb nit^t, ba^ i^ nun

t)on einem erhabeneren ©tanbpunft btcruber ^intt)eggefeben

Wtti 0, al^ ber rechte ©obn meinet ?8ater^ f)ahc ic^ fe^r

genau barauf geachtet, »er if}m unb mir bie gebft^renbe 6^re

gab unb »er nit^tl —
Qlber »0 »ar ba^ genjier im 23ogelfang, an bem bie Ärum;

^arbt^ feit Generationen öon 95ater ju ©obn ibrc jlatij^ift^en

S5emer(ungen in biefer ^injtt^t gemat(;t bitten, bi^ — fie felber

ay. 9J aar» e, Sämtliche SBfi/f. Serif IH. 12

e
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föc einen andern in 0lel#e hineinfielen? ©n »Icrflöcftge^

S^aaS f^attt Olrnemann auf ba^ alte SamtltengrutttjTücf gefegt,

ttni) i)om (Sc&(lO(l bi^ jum Sac^e kmen ©u^enbe ton ©efic^tetn

\ebct Qttt an t>le neuen genfler, um bü^ „fc^5ne Söegräbnt^"

|u fe^en. Unt) tt>a^ fonft ein liebet, jum übrigen, gleichen ge^f

poriger ©(^mud 5er gelt)^ unb ©arfengaflfe gewefen war, ba^

©tücf gröne ^ede ber grau ©oftor 2tnbre^, ba^ war nunmehr

ein StttHx^, ba^ feine 3eU ganj unb gar überlebt f)atte unb

burt^ fein SRoc^öor^attbenfein nur !ümmetIi(^4at^erU(^ wlrfte.

Unb wie an bem betrübten Sage, In bem traurigen 3"de

mein 9(uge bo(^ nur blefen grünen ^unft In all bem neuen,

fremben SKauertt>er( fu(^te unb f!(^ ber €pbürger be^ Orte

mit einer 2lrt eon ^elmtoei^gefü^l bort feffjuflammern fuc^tel

Unb nun — grabe öor bem Stnwefen ber Mamillen 5^um^arbt

unb Stnbre^ rebeten ble belben »ürblgen geljKUt^en Ferren,

jttjlfc^en benen l(^ hinter bem ©arge fc^ritt, fo treull^ unb »o^l;

meinenb ba^ ^paffenbe auf mlc^ ein, ba^ e^ eine rechte Un^

^&fU(^(elt Don mir getoefen fein toürbe, toenn i^ l^nen nlc^t

nac^ ret^t^ unb na^ Ilnf^ ^In bai 0\)t gelleren \)ätul ©o
^be l(^ bamatö tro^ allem nur fiüt^tig ^Ingrüien !5nnen nac^

ber greifen gfreunbln unb Slac^barln an bem lerfallenben

morfc^en ©artentürt^en unb ganj au^er a^t gelaflen, ba^

fle nl^t allein an ber Pforte ju Ibrem fo tapfer feilgehaltenen

3tel(^e ffanb, um ben gfamlUenfreunb »orbeijle^en ju febcn.

^ f)äm au^ bO(^ too^l eine @t5rung Im 3uge gegeben, tt>cnn

— 95elten 2tnbre^ an bem 50Jorgett au^ feinem ©arten fofort

m meine ©clte getreten i»5re! —
<5r ^at f!(^ an ba^ (Snbe be^ 3uge^ angeft^loffen unb mlc^ alfo

auf bem ernjlcn SBege batjor bewahrt, läuffcben burc^ eine augen^

bUcüic^ unfc(>ictlic^e Stufreguug über ein pl5fjllc^e^, unvermutete^

Sßleberfe^cn lu erwccfcn. 9tuf bem giiebbofe felbfl aber, »o
ble frühere S[reunbfc(>aft auc^ \ctjt noc^ nac^ SKögUc^felt gute

SRad;barft^aft ^lelt unb l^ren ©runbbefitj Im ©runbbuc^e,
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mm m^ nit^t ^ppof^efenbut^, fefl iufammen ^<uu fc^elben

laffen, (otmte er mir i)ie Übcrraft^und nic^t erfparcn.

©ic^t neben feinem SSofer »ac t)em meiniöen tie ©rube

gegraben (Skt^bar ^artleben lag nur ein paar ©t^rttfe »euer

ab, unt) ber übrige S3ogeIfang/ ^ier not^ immer im @rün unb

mU ber Stu^flt^t auf ben Ofterberg unb ©c^luberfopf, runbum)

uttb llanben bie ©träufeln für bie ikU^f, (g^ren^ unb Slt^tung^^

gäbe be^ ©rabgefolge^ in bie frifc^ aufgeworfenen ©c^oüen

fruchtbaren ©artenboöen^ gejTofen.

Unb wenn man ben gleit^göltigflen Äanileiüerwanbten, ben

langweiligjlen Älub^ unb ©tammtifc^genoflen fo mit einem biefer

©paten bie le^te Qtc^tung ertt>ei|1/ liegt nic^t nur bie nä(^|?e Um^
gebung, fonbem bie gan^e SBelt in einer ^e(eu#tung, bie für ben

©(^reibtifc^ unb ben £'^ombretifc^ (aum bie rechte fein würbe:

begrabe ober beinen 23ater, beine SOJutter, bein Äinb, unb aii)U

bmn, in bem ii^t, b<ii eben fein ii^t ifi, barauf, «oer bir

ju bem „Srbe iu ßrbe'' b<i^ 2Ber(ieug in bie i^anb gibt unb

an wen bn e^ toeitergibf!! . . .

3» bie j^anb reicht e^ un^ 6:^ri|7enleuten nat^ gefc^riebenem

unb ungefc^riebenem dk^t bie Äirt^e, wenn e^ gewünfc^

werben ifl; au^ ber j^anb na^m e^ mir ber M^{ie mir ^ur

^ite unb fagte:

„©a^ war ein wo^lmeinenber, bratjer unb fluger CDJann,

Ärumbarbt. SKögen beine fpÄtcilen <5n!el not^ fü^e ^üt^te

mit feinen wacferen Änoc^cn öom 95aume be^ Seben^ werfen I . .
.''

Selten! . . . Selten 3tnbre^! Slun üerle^fe i^ bot^ ben

Qlnflanb, inbem ic^ iurüdtretenb ben €^ef bei €ntfc^lafenen,

ber nat^ mir nac^ ber ©t^aufel f)<dte greifen wollen, auf ben

Suf trat, jDen ©paten reichte Selten i^m:

,,95itte, S^tt Obergeri(^^pr4f!bentl"

©p5ter finb feine ©törungen me^r vorgefallen. & i|T nur

getan unb gefagt worben, t»^ M folc^en Gelegenheiten getan

unb gefagt ju werben pflegt« 3^, ber ic^ me^r aB ein anbeut
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(aut^ aW btt %ttmb) »on btn föorjögen bc^ alten ^ertnÄennfnl^

^atte unt) ftberjeu^t war, fann c^ bejeugen, öaf mir nic^t^ ubcc

i^tt gefpro^en »ur5e, »a^ ntt^t bk m\k SBa^r^eit »ar, 2(B

wir i§tt bann tiefen, unt) ein kbet, bet i^m tie le^te €^te ge^

geben ^atte, a\x^ folt^er ©förung öe^ tagfägUc^en ZaQtßf unb

@efc^aft^lauf^ ^eimgind ober ^u^r, Ratten wir, ber SSater unb

ber ©o^n, e^ freiließ un^ gleic^fatl^ gefallen laffen mulTen, wa^

bann noc^ me^r ober weniger anefboten^aft m^ bem Men^^
»erlauf be^ Obergeric^t^fefretar^ Ärum^arbt heraufgeholt würbe,

bi^ nod^ nä^erliegenber Sage^^ unb ©afein^;@efpra(^jloff ben

9Ju^enben in feiner 9iu^e lief neben feinen nac^jlcn guten

9la#arn: feinem 5Beibe unb bem ©offor ber ^eilfunbe SJalentin

9(nbre^.

Sr fu^r nic^t mit mir nat^ ^aufe. €r fagte mir auf bem

Äirt^^ofe nur noc^: „©päter, mein ^unge! SBir ^aben für

alle^ 3eit"; brachte mic^ aber boc^ an ben 53kgen an ber %tkbf

^of^pforte, lief ben ^o^en S^ef be^ weilanb Obergeric^t^^

fefretär^ Ärum^arbt unb feinen ©o^n einfleigen, bructte mir

ober ben ©c^lag no(^ einmal bie ^anb: „3c^ ^offe, bic^ ft^on

f)e\xte noc^ gemütlicher fprec^en ju fönnen. @uten SJJorgen,

9«ter!"

„2Ba^ war benn bai für ein eigentümlicher ^err, lieber

SljfeJTor ?" fragte ber ^o^e, amtlich bem ^aufe Ärumbarbt 93or^

gefegte; unb al^ ic^ i^n, fo weit bd^ möglich war, barüber in

Äenntni^ gefegt f^atu, fagte er:

„i^m, ^m, ja, ic^ erinnere mic^ bunfel. ©er ©o^n eine^

SSorflabtarjte^ unb ein toller S^rifl t)or 3a^ren. Sla^m nic^t

einmal ©eine ©urc^lauc^t einiget ^ntereffe an il)m? 3awo^l,

iawobl, ganj richtig ! Slnbre^ ! (Sine Bettlang f)atte ber junge

^cnfc^ f)kt wirflic^ bie bejTen Sleancen. ©ie unb er waren

aUac^barn, ^err 9lfT<?ifor, unb fc^einen noc^ in freunbfc^aftlic^em
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f6ttUf)t mit t^m ju flehen. COJan ^ielt t^n ^amal^ für ein

junget ©ente; aber er ijl un^ bo^, wie ta^ geto&^nUc^ ju ge^

fc^e^en pflegt, bmn halb öänjtit^ au^ t)en Qtugen gefommen.

<g^ würbe »irHtc^ m^ mtc^ ein wenig intereffteren, iu erfahren,

»a^ ie§f eigentlich au^ i^m geworben ijl/'

5[Ba^rfc^einU(^ f)at bet würbige ?0?ann e^ nur a«f bie 3«it

unb UmilÄnbe, unter weisen er feinen Sßunfc^ 5uferte, ge^

ft^oben, ba^ ic^ i^m nur fe^r ungenügenb SiufHarung gab. —
3u ^aufe fanb ic^, wa^ man ju ftnben pflegt, wenn man

t)on einem folc^en @efci>äft ^eimfe^rt: ba^ S^ani na^ ?0?ögUc^!eit

gereinigt unb aufgeräumt — nac^ ber Äataflrop^e fo m\ frifc^e,

fonnige StUtag^luft aB möglich eingelaffen — naci^ ?0?ögIic^feit

alle^ in ber alten Orbnung — fo wenig aB möglich ©tearin?,

€^lor^ unb 95lumengeru(^: ba^ alte @erate in gewohnter Orb^

nung, nur noc^ ttwd^ peinlicher, um einen ^erum unb — eine

M(fe in ftc^, eine £eere, eine öbt um fic^, bic natürlich je ben

Umjlanben nac^ me^r ober weniger empftnblic^ empfunben

werben. 2lber ic^ (onnte m^ mein gute^ Heiner SBeibc^en in

ber fc^warjen, ernflgemeinten £rauerfleibung in ben ütrm nehmen

unb „©c^lappen", bem |üng|Ten SRegierung^rat be^ £anbeö

unb meinem ©c^wager, fowie einigen anberen, meiner ^rau

|um Srofl unb jur 3lufric^tung gegenwartigen SJJitgliebern

i^rer Familie für i^re Seilna^me banfen.

„(5^ ifl boc^ rec^t betrübt, ba^ bn ^tuU gar feine eigenen

SSerwanbten ^a|!," fagte, nac^bem fle alle i^re ^flic^t getan

Ratten unb gegangen waren, meine ^rau, ftc^ an meinem

©c^reibtifc^e an meine ©eite fc^miegenb unb gottlob fo bic^t al^

m5glic^. „5trmer S)?ann ! 9lber mic^ ^ajT bn boc^ unb nic^t wa^r,

bü^ ijlE boc^ auc^ ein Srofl ? Unb nun wollen wir öon fe^t an

noc^ fefler jufammen^alten unb un^ immer lieber ^aben —
nic^t wa^r, bn armer lieber S)?ann? Unb ba^ bn bic^ gleich

wieber in bein Sfrbeit^jimmer gefegt ^aff, ba^ ifl fe^r unrecht

»Ott bir unb gehört f(c^ gar nic^t! ©eine grau gehört ^entc
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itt bk, ixnb wenn btx rxi^t ju mir ^erüber^ommf!, fo bleibe tc^

^ier bei blr, \xnt> Traufen ^ahe i^ fc^on 95ef(^it) gegeben: fle

follen, wenn e^ nlt^t ganj tinb ^at ttötig ifl, feinen ?Kenf(^en

me^r ju un^ ^erelnkflfen l"

35el ollem, tt>a<J t>et 3Äenfc^ auf Srten fe ber @5t(ec 5Bo^U

wollen, bie @üte ©ofte^ genannt ^at, fonnte ti mir noc^

beatllc^er gemacht »erben, toa$ i^ an ft(^erm Eigentum, an

bem Sleic^fum blefer €rbe gewonnen ^ofte, »a^ mir batjon

gegeben toorben war auf meinem 5Bege bi^ ju biefem betrübe

liefen Sage? —
2Blr blieben ben Sag über für un^ allein» 9tB Ic^ meiner

Slelnen aber öon ber ^eimfe^r 35elten 3(nbre^' erjS^lte, fagte fle:

„91^, ber ge^5rt natürlich ju un^, bein be|!er greunb ! ^
fenne l^n |a eigentlich faum; aber wie of^ Ifl bei un^. In meiner

(Eltern ^aufe, t)on l^m unb to<t& er an meinem trüber getan

^at, ble SRebe gcwefen l 3^ war ju |ener Seit, ate er für unö

fein £eben gewagt ^at, noc^ ein ju junget Älnb, um feine ^elben^

tat gan& (u faffen; aber It^ fe^e ^t\xtt noc^ meine CO^utter in

O^nmad^t unb Im aßelneframpf unb meinen SJater aufer flc^.

aUat^^er If! lelber weniger gut tjon l^m gefproc^en werben,

unb ^apa f)at ärgetllt^ gemeint, e^ fei ft^abe, ba^ fo gan| unb

gar nlt^t^ mit l^m anzufangen fei; unb babel bin Ic^ benn,

weift bu, auc^ fo na(^ unb nat^ b^t^<tngewa(^fen, unb ^abe mir

meine eigene 5D?elnung gebllbet, unb bn bljl gekommen unb

bafl mir babel geholfen, ba^ ^elft, btx weift e^ wobl felber am
beflen, wie bu mi(^ nic^t nur au^ meinet 93ater^ ^«fe, fonbem

au(^ In alle möglichen anberen Qlnftt^ten über ©Ott unb ble

^elt hinein unb für blt^ |ure(^t gebogen ^aft, Slun weif Ic^

beute fafl ebenfo gut wie bu In eurem alten 58ogelfang unb

um Helene SroOenbocff unb ble grau ©oftorln 9tnbrc^ unb

belnen ©elten unb alle^ übrige 95ef(^lb — freiließ, toenn Ic^

auf einen ?D?enft^en gefpannt fein muf, fo l(! ba^ beln Qfreunb

Gelten, au^ bem (einer oon eu(^ |e re(^t (lug geworben |u fein
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ft^lttt; nimm bü^ mit ni^t Übel. Unt> ganj terfclbe wie fonfl,

nac^ eurer 95efc^retbu»0, fc^eint er auc^ deblieben ju fein: 3c^

»dre itt feiner ©teile je^ fc^on lÄngfl bei bir — not^ baiu. an

foI(^ einem böfen, ft^merjltc^cn, traurigen Sage wie ^eute."

©0 plauberte jle unb »erfuc^te c^ immer ton neuem, mit

bem Unien Zeigefinger mir bie ©tirnfolten toeg^uflreic^en nnb

mir fiber ben „traurigen Sag" leichter bin»^Öi«^cIf^n«

^ ttKir ein »unberlit^er, gefpenflifd^r Sag, ein unruhiger

Sag, tro$ ber ©tille, in ber bie SBelt un^ jwci lief, ober ber

atnweifung an ber 95orfaaltör jufolge lafien mufte. ©er frifc^e

^ügel auf bem 95ogcIfang(ir(^^ofe toar nic^t fc^ulb baran:

fo ettöa^ btüdt ben ?9?enfc^en nur in ben SSinfel unb »omöglic^

einen bunfeln, btüdt i^n nieber in einen leer geworbenen @rof^

öaterflu^l, ober auc^ »obl auf ein niebere^ Äinberft^emelc^en,

bröcft i^m bie fc^were ^anb auf bie 2lugen, auf bie ©tirn.

Unruhe in bie ©lieber bringt b<i^ nit^t; ic^ aber tyitte ben

ganjen Sag über Unrube in ben ©liebern, benn i(^ begriff noc^

ioeniger aB meine grau, wo fOelten fe^t eigentlich blieb?

6^ fonnte boc^ feine Säuf(^ung gewcfen fein! 3t^ ^te
i^n boc^ plöfelic^ auf bem Äirc^bof^ <*« meiner ©eite gefeben

!

€r ^atte ju mir gefproc^en; ic^ füllte no(^ immer ben ©rud
feiner j^anb auf ber meinigen; unb — ic^ f)atte im ^uff unb

Stbfc^reiten burt^ baß gimmer SJJomente, in ttjelc^en id) nit^t

mebr an if)n glaubte unb einen i5ib über feine SRüdfebr in bie

Heimat nic^t ju ben 3lften abgegeben ^aben würbe. 21B er

bann in ber ©Ämmcrung (am, fanb er mic^ über bem 9leic^^^

(Irafgefe^buc^, bem^ragrap^en: ga^rläfflger SReineib, unb in

ber fopffc^üttelnben ©ewif^eit, ba^ bie meijTen 2(ujTist)erbrec^en

bierbei begangen »erben, unb ba^ 'S^pitet, ber über bie ©c^würe

ber SJerliebten lac^t, über bie Urteile ber ^ier jufianbigen SRic^ter

febr b^wfig t«it ben Jabnen ju (nirftben Htte. — ©af ic^

folc^c^ aber je§t ^ier nieberfc^reibe, betoeijl nur auc^, in »elcbe

gerne mir ^ente, i» biefer Söinternac^t, wd^renb ber ©c^nee
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no(^ immet utiutttetkoc^e» meterriefelt, jener fo öunfie, un^

ru^eoUe @ommerfonttett(«0, t>er Sag, an »eitlem tc^ meinen

58ater begrub nnb an welchem SSelten 3ln£)re^ i^m tjom ^aufe

feiner 50Ju«er an^ bk le^te €^re erwies, gerucft ijt.

€r aber, mein ^reunt) SSelten, fle^t »ieter gerate fo ge^

fpenflifc^ wie bamaB neben meinem ©eJTel, legt mir bie ^anb

auf bie ©c^ulter unb fragt:

„9lun, 9tlter, noc^ nic^t be^ ©piel^ überbrüfftg ?"

Sa b<»be i# benn in biefer heutigen falten, farblofen 5Binter;

na^t, mit ben ewig öon neuem f!(^ auf^aufenben Slftenjlöien

um mic^ ^er, mit all ben SnttÄufc^ungen, ©orgen, Slrgerniffen,

bie ni(^t nur ba^ öffentliche Men, fonbern auc^ bdß Privatleben

mit ft^ bringt, unb im grimmen Äampf mit bem Überbruf,

ber Snttäufc^ung, ber Sangenweile unb bem (Sfel an ber fc^lei^

<^enben @tunbe, boc^ not^ einmal ein: „Slein!" gefagt, bem

floU^ru^igen ©chatten gegenüber, ber fo wefen^aft 95elten 9(nbre^

in meinem ©afein ^ief

.

3c^ b«be unb ^alte meiner Äinber Erbteil, öa^ ©pieljeug

be^ SKenfc^en auf ^ben, ba^ \a auc^ einmal meinen S^änbtn

entfallen wirb, wollen fle aufgreifen, unb i^ — ic^ fü^le mic^

ibnen gegenüber bafftr noc^ perantwortlic^ !
—

©o<^ jener @ommertag, an welchem flc^ ber Sreunb über

ba^ le^fe ©tödc^en lebenbiger ^ecfe im SJogelfang lehnte,

um bann feinem, ibm tjom Staate gefegten 93ormunb ober

„Sfamilienfreunb", bem alten Obergeric^t^fefretÄr 5lrum^arbt,

auc^ bie lc§te €bre ju crweifen, ifl \a noc^ nid;t ooröber in biefen

35lättern. ©ie ©ammerung jiebt flc^ in jener ^abre^seit weit in

bie ailac^t binein, unb wie gefagt, er fam er(l in ber ©<Smmcruttg,

ber gfreunb, unb ein neuer ?0?orgen leuchtete über bem Ojlcr;:

berge auf, ebe er wieber ging unb beim 9(bfc|iiebnebmen läfbelte:
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im ÄaraWÄttferai ju SJagbab uergnööltt^ gefptclt ? 6e^f nur —

bei; Sag tm bräunlich roten 0RanteI

JBefd« im Ojlen bort bie tauige $ö^!

3t6er, l^r ^abt e^ \a fo gewollt, Äinöcrt^en, unö eine^ t(l (tc^er:

in meinem £eben »ift i^r Je^t fafl ebenfo ^üt S5efc^eib wie it^

felber. S5Ja^ meint t)ie gnädige — bk junge ^cau? Slit^t

»a^r, f!e faft nac^^er i^r ©tö(f bef^e^ ©gentum fejler unb

itwa^ änQßiiS) in bie 9lrme: ,0 ©Ott, Äarl, unb mit biefem

entfe^lic^en 5Kenf(^en bifl bu aufgewac^fen in eurem SSogelfang

unb ^a|l mir t>on i^m fo gut gefproc^en, wenn einmal »ieber

in ben le^en Sauren bie ÜJebe auf i^n gekommen ift? 0, wie

banifbar muffen wir bem lieben ©Ott beibe fein, ba^ er not^ fru^

genug ein Sinfe^en gehabt unb ibn auf alle öier ©trafen ber

9Belt öerwiefen unb i^m nur ©ra^ unb SGBelle, ©onne unb

5Binb gelaffen, aber bid^ SHrmen, ju beinem 93ef!en mir ^ier an#

befohlen ^V"
„©ie bleiben boc^ nun auc^, »enigf!en^ für einige 3^it,

bier bei un^?" fragte ©c^lappe^ ©c^wefler; er aber tt>enbete

f!(^ »ieber ju mir:

„S)ie alte ^elbin bort binter ber legten S^^d^ be^ SSogel^

fang^! ©er S5rief, in bem ic^ i^r meinen S5efu(^ ton ©out^

bampton au^ anmelbete, ifl er|! ^eute morgen ^ier angelangt.

©0 fanb fle mic^ ge|lern abenb an unferer ©artentur lebnenb,

aU fle öon bir unb beine^ ?8ater^ ©arge nac^ ^au^ fam. ^^
brauche ein 3a^r minbejUen^, um i^r für ben bie^maligen

©c^reden, ben i(^ i^r einjagte, ©enugtuung su geben. 2)u

lieber ^immel, fte ba in ben 2lrmen ju galten, unb bie alten

guten SReben^arten im alten £on »ieber ju ^ören l 0, wie oft

f)ai>e ic^ in ber ^rembe i^r: bn bummer ^nn^el im O^r gehabt,

— unb nun e^ f(c^ wieber jwifc^en ^at^en unb ?S3einen fagen

laJTen ju börfcn ! Sine ©tunbe M^e l(^ am S^^m ju warten,
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hi^ f!e mxt t)em ^auefc^löffel hm, t)e» üerlaufenett ^unt) ein^

SttlaJTen. öa ^abe i(^ geit ge^abf, mir Mc neue SRaucrtoer^^

^errlic^fett ju betrat^ten. In ter fle— jle allein t)a^ S^rige— bai

Unfcrige fefige^altcn ^otte;— unt» für »en ? fftr »en ? Ö« f!anD

i)er ißarr, t)cc ton t)er ©c^metterltna^^ un5 ©eifenblafenjagb

^eimdefommene ißarc, unt) fachte m^ tt^t^ unb nad^ linf^

uttt) nac^ gegenöbcr t){e alten Sreun^e unb ^Äume — ftemöe

©affer unt) frenU)e 3Rauern nm jlc^ ^r. @ie ^aben e^ i^r

lu^ehatxt, bo^ fonnlge, grönenbe, blüb^nbe, lac^nbe Samilten^

erbe; fle aber tyit gfreunb nni> greunbin, 9la#ar nnb ^at^f

barin, ^ufc^ unb f&anm geben nnb fallen feben, ^<U bem

©chatten 6ber i^ren Slurifelbeeten flanb^ebalten unb ibren

©effel t)or ibrem SRdbtift^c^en an l^rem gfenjler ni^t m^f
gerucö» ©ie b«t alle Sa^en »eggefcblagen, unb nlt^t i^ret^,

fonbern meinetwegen, ©nabtge ^i^au, 5^arl Ärumbarbt —
meinettteöen ! . . . 9Relnettt)e9en f)at jie, »ie »eilanb bie ^nben

In 3erufalem, bie Siiemen ton ben ©äfteln unb b<t:^ £eber ton

ben @(bilben abgenagt unb ba^ S^eiüQtnm gebalten unter bem
gfabriH^rm ton ^artleben^ ©runbjlöc! f)et unb ber Xany
mujlf a\x^ bem Sitoli unb ber S^tttralballe. Ob it^ al^ S5eftler

ober al^ SKillion5r, »ie »eilanb 9)?r. ^f)<irk^ Sro^enborff,

beimfam, ijt ibr »obl ret^t glcicbgtlltid gewefen; über ibrer

^felnobcl, ibrem ©trtcfjTrumpf, bin^^r ibr^r lieben 95rille ^
fle nur bie ©ewlf^eit fcflgebalten: ,©ett ©Cellugel, ba^ arme

^nb, (enne icb &u gut, um ni(^t (u toi^tn, »ie ba^ feff barauf

ret^net, fl(^ no^ einmal hinter meiner @(bür&e (u tei-f1e(!en

unb il(^ an meinen 9lo(f (u Hämmern unb: ^ama! 9)?ama!

|u bcul<?tt« 9ö<Jt follte um ben SZarren 95efcbeib »Iflen, »enn

It^ nic^t? S^tte er mir ba^ Äinb, bie Helene, b^i^w^ringen

fönneU/ fo »dre e^ freilitb ttto<i^ anbere^ ge»efen; aber bai

ijl »obl nitbt feine fcblimmfle S^cbljagb nacb bem @(ü(f ge»efen,

ba^ ?OJIflcef SRungo nlcbt in baö lc$te ©rön be^ 93ogclfang^

bineinpafte.' — 3e§t laßt mic^ ge^en, £eut<ben; ia»obl, gnöbige
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%tm, füt einige 3eU bleibe i(^ im Unbe, imb nun matten @ie

fein SU betJenflic^e^ @ef?c^t ^ierju ! 3(^ laffe 3^nen 3^r »o^U

erworbene^ Eigentum» ©e^en ©le, ba Id^elt 3frß»«t» Ärutm

^arbt — felbfl nac^ feinem traurigen ZciQc^Qi^t!^&fU d^ gebt

bo(^ nic^t^ über eine trauliche afbenbunterbaltung fo bi^ in

ben nö#en SKorgen hinein!"

Ob i^ getackelt b«be, (ann i(^ nit^t fagen; aber baö »eif

ic^, ba^, aB er öegangen war mb »Ir nun »ieber allein bei

ber f(^on in ben Züq ^ineinglimmenben £ampe waren, meine

gfrau f!(^ tt)ie angfltjon an micb brängte, mir bie 9time um ben

S^aU toatf unb rief:

^aßelc^ ein SOJenfc^, »el(^ ein lieber unb unbeimlic^er 3)?enfc^ l

3Hfo ba^ ijl beitt Qfreunb? Mt bem bijl b\x aufgewac^fen in

eurer ?8or(!abt, ttwbrenb in meiner €Itern ^aufe niemanb

t)on eu(^ tt)ufte ? 0, je^ begreife ic^ e^, baf ©er einem (Kenfc^en

ba^ Men retten fann, blof um ft^ über ibn lujiig ju macben,

wie er ober meinen S5ruber gerbi! 2)af er um ein töritbte^

?0?ab(^en feine ?Wutter, fein Saterlanb, feine 9tu^f!c^ten in ber

Heimat aufgeben (onnte, unb — fle^ — fo recbt fagen fann ic^

e^ nitbt, aber iiü) ffibl« ^^ ««b »ei^ e^ flc^er, ba^ »enn er

n<i^f)ct ftberjb^fte Briefe an feine SKutter über feine £<iiufcbungen

unb ©^ttäufi^uug geschrieben ^<u, bie i^m au^ bem ^erjen

unb einem rubigen, für mitb al^ ein arme€ grauen^imnier

etttja^ ju rubigen ^erjen gefommen finb. SKit toelc^em £äcbel»

er tjon bir, mein bejler Äarl, aB eon meinem Eigentum fprac^

!

©leb, »If tt>ilT^« «i^t, wie er ie§t b^lmgefommen Ij?, ob mit

@elb ober obne; aber ein Eigentum b<it ber nlc^t mebr In ber

2Belt unb <in ber SBelt, unb, wa^ für mlc^ unb unfere^glelc^en

fe^r trojlflo^ Ijl: »lll e^ autb nlcbt b«ben. SBaö !ann benn ©er

t)on alle bem, tt>a^ un^ anberen ^enbe mac^t, nocb gebrauchen ?

Unb toa^ (ann Ibm noc^ ©orgc machen unb Ibn 6cbmerj unb

S3erluj][ fürtbten laffen, nac^ allem, toa^ er un^ erj^blt unb »ie

er ju un^ gefprot^enM i» biefer ^^t ? SDer f)<U feinet COJenftben
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S^ülfe mb ScofI me^r nötig, — mt!^ bmtn nit^t, Äarl. 0,
büß ifl ein fc^r gefd^rUt^cr 9)Jenfc^; je§t begreife ic^ »o^l, öaf

^ier itt unferet fleinen SBelt niemant etwa^ mit i^m \)<it mf
fangett fönnen, bü^ nirgent^ föc i^n citi 9lu^epla§ gewefen ijl.

3f6er ijl e^ ein ©löcf, fo unöermmöbar auf feinem SBege i)urc^^

Men iu »erben »ie biefer, t)ein ^emb 58elten/ t>er an allem,

»a^ un^ anderen begegnen mag, |e^t nur 2tnteU nimn« »ie

wir auf unferem S^eaterpla§, einerlei, ob e^ baß £uj^ig|l!e oter

baß Srauriglle, baß ©ömmjle ober baß Älügjle, baß ^dflic^fle

ober baß ©(^önjlfe ifl, toaß cor i^m aufgeführt wirb ? ^a, toaß

noc^ fc^limmer ijl, auc^ in i^m! ^ fc^wa^e »o^l tdric^te^

3eug; aber wie f)&tu i^ in meinen Greifen je erfahren fdnnen,

ba^ tß fo itwaß in ber 5Belt geben fann ? ©a^ 9)?enfc^en über

baß ieben unb ben £ob, über alle^, toaß nnß anberen wichtig,

füf ober bitter ifl, fo ru^ig »erben fönnten? 2((^, :Karl, ©er
iH bo(^ noc^ ganj anber^, a\ß »ic bu i^n mir gefc^ilbert f)aft,

Unb, »eipt b\x, noc^ eine^— eure arme Seonie in 95erl{n, Don

ber b\i mir erjd^lt ^a(l, begreife i(^ »o^l; aber bie anbere —
bie ^ier a\xß bem 23ogelfang, ganj unb gar nic^f. 9Benn fie,

biefe Helene Sro^enborff, nic^t boc^ nur, euc^ narrifc^en, bummen
beuten gegenüber jum iro§, eine ganj ge»öl)nlic^e bumme @an^

ge»efen ijl, f)at fie eine fc^were S5erant»ortung auf fi't^ ge^

nommen. 3c^ für mein Xeil, l(^
—

"

„iRun, mein ^erj?"

„3c^ f)ätu auf biefen greulichen SRenfc^en ge»artet unb

mein 9Jcc^t an i^n nit^t fo leicht Eingegeben!"

^ß war nat^ bem S5egrdbni^tagc meinet 93ater^. ©ie

Äleine fa^ nac^ all ben fc^limmen, »unberlic^en unb aben;

teuerllc^en 9lufregungen, j»if(Een ber erlöft^enben 5ampe unb

bem !ommenben Xage^lic^t übernächtig, abgefpannt, ja üöllig

unglücöic^ brein, aber I5d;eln mufte ic^ boc^ über baß mir

fc^eu^tro^ig |ugerufene SBort. ®ie aber fprang auf anß i^rer

©ofaecfe, blie^ bie ?ampe anß unb rief:
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//3«/ c^ ifl mir gani einerlei, eh b\x lat^f! ot)er brummig

fie^fl: beitt ^cunb aSeÜen Ütnbre^ gefällt mir au^ne^ment),

uttö id) tann t>üi nm fo ruhiger fagen, al^ ic^ ^ier gar nic^

für mic^ fprec^e/'

„Vinb für wen?"

„Qfttr utt^ alle. 3<»tt>o^n Utib t)a meine ic^ etwa nit^t

6lof, wie öu mir natürlich abjufe^en ölaubjt, un^ arme, in bie

Äonueniens gebannte ^rauenjimmer, benen ba mal wa^ 9ieue^

aufgebt, fonbern euc^ mit, ja, eu(^ SDJÄnner öor allem! 2Bit

nehmen bot^ ^öc^flen^ ein ettoa^ tiefere^ ^nf^r^ff^ ä« folt^

einem neuen ^^änomen an unferem befc^ränften ^orijont;

aber ic^ glaube, wäre ic^ ein COJann, unb noc^ bain einer au^

ber ^iefigen ®tabt unb ©efellfc^aft, fo xn&^te i(i^ bann unb

ttHxnn neibifc^ auf folc^ einen übrigen^ im @runbe grapc^n
SDJenft^en iwrben/'

5tc^, unb er war fo gut, unb ^ielt ftt^ fo flill, unb tat (einem

feiner ^iefigen ?0?itmenf(^en xoai — fafl ein tjolle^ 3a^r im

föogelfang. ^a^l ein oolle^ 3a^r ^inburc^ gab e^ in ber fafl

iur ©ro^jTabt ^erangewat^fenen ÜJefibenj (einen fleinbörgerlic^r

t)on feinen 9lenten lebenben JRentner (wenn auc^ nic^t in @c^laf^

rocf unb Pantoffeln) al^ tt)ie Selten 9tnbre^. ©a^ 3ntereffe

an i^m erlofc^ balb Dollflänbig: »ie ?5)?r. S^arle^ Sro^enborff

war er »a^rlit^ nic^t ^eimgefe^tt; übrigen^ wu^te auc^ feine

ledige SRa(^barfc^aft im SSogelfang faum noc^ etwa^ öon 3o#

fep^, ba^ ^eift in biefem ^alle eon bem ©oftor 9tnbre^ unb

feiner Familie.

@egen alte ©c^ulfreunbe unb fonflige 3ugenbgenoffen f)<ittt

er im ?8er(e^r eigentlich nur ba^ eine SBort:

„©c^auber^aft mübe,''

SBenn er bann gä^nenb öielleit^t noc^ ^injugefe^t ^attt:

„3lu^f(^lafen !" unb ber gute ^itxnb me^r unb me^r ju
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t)em S5ei»ttftfelß gelatt^te, öaf er felnetfeit^ ctdenfli^ ntc^f^

mltsttfelkn ^be, fo war e^ Denn freiließ für bcü)c Seile &a^

befle, »etttt folc^e Un(er^aUun0 nit^t fortgefe^f würbe, fontern

bet SJerfe^r überhaupt unterblieb, helläugig, lebendig, vi>a^

ttttJ) bai ©pasierjTödd^en fc^wittöenb ging bann ber „S5efuc^",

in ber fejlen dberjeugund:

„SBleber einmal einer, ber su grofe 9loftnen im ©ad ^afte

unb nac^^er ba^ gewöhnliche ^ec^ im Men ge^bt ^at. Qd)abt

um ben olfen, lieben Äerll"

3c^ ^abc felber einigen folt^er guten hnte »on bem genf!er?

flu^l ber Sfrau ©oftorin mit bai ©eleit gegeben bi^ ju bem

morfc^en Sürt^en in ber legten grünen S^tde bei SSogelfang^,

i^nen, an bieget $ec!e le^nenb, nac^efe^en, unb, »enn ic^ e^

fonnte, meine @eban!en ^ahen bürfen über bai 2Ba(^en unb

Schlafen in biefer Sßelt. —
9tber ani^ mir gegenüber »erhielt ber greunb flt^ fc^weig«;

famer, afö e^ mir eigentlich rec^t fc^ien. 3c^ erfuhr über feine

(Srlebniffe im ©runbe fe^t au^ feinem SO^unbe nic^t me^r, alö

wai er im Saufe ber 3a^re barüber an feine SKutter gefc^rieben

^atu» Stuf einem Spaziergange gelangten töir auf bem Dj^er?

berge auc^ wieber einmal auf bie ©teile, t)on »o wir brei 5^inber:

er, Helene £ro§enborff unb ic^ einjl um ben Saurentiu^tag bie

©fernfc^ttuppen fallen faben unb unfere SBünfc^e für bdi Seben

ge^bt bitten.

3c^ erinnerte i^n baran, unb er legte mir bie j&anb gelaffcn

auf bie ©c^ulter unb fagte o^ne alle 3lufregung, o^ne Hebeln,

aber auc^ o^ne ©tirnrun&eln:

„«Wir ^aben fle fo jiemlic^ ©ort gebalten, bie fallenben

©terne. ßinem befd^cibenen ©cmfit nrtrb ft^on bai ©einige

juteil, unb weif eö flt^ ju befc^ciben, wo e^ nic^t anber^ ge^f.

5Baö wflnfc^fc ic^ mir bamaB boc^? 5Benn ic^ nic^t irre, ben

j^ecfepfcnnig, ben ©<5umüng unb bai Xellertuc^ ber brei tKOf

(anb^fnappen. 3c^ b<ibe bai alle^ gehabt unb ^ahe ei noc^,
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fo tt>el( e^ mir jum tdgUt^tt ©ebrattt^ nöttd if^. Qtuf bai S5er^

gttögctt, ^crfepolt^ In 95ranb ju jlccfen, öcriic^fet man, wenn

man fein le^te^ ©c^ul^ft in bcn Ofen gcilecff ^at. 9tu(^ ein

,berauf(^tec £riump^fo^ (u SSabpIon' erft^int mir nit^t me^r

di ba^ löbtit^j^e Exil homo sapiens, ab ge^f t)et Siarr. 3c^

wftnfc^e nüc^ern ju |!erben, ober wenn bu lieber »Ulfl — t>c\U

kommen ernüchtert, ©o eigentümlich al^ möglich. Übrigen^

^<ibc ic^ ein gufe^ @e5dc^tni^, nnb e^ »ar faum nötig, öaf bu

mit^ eben auf biefem ^la^ an jenen ©ommerabenb erinnertejl.

5tud^ i)on ber Sonne be^ ©iogene^ »ar ja »o^l bamalö bei

fol(^ einem fallenben ©tern bie SRebe? 9iun, in ber ^oi>i ic^

mi(^ je^t, ber alten S^au ba unten juliebe, in i^ren Ofen/

»infel getodlit, ober »Äljen bftrfen. 3)?an muf (ifd^ alle^ ge/

fallen laffen, lieber Ärum^arbt. Unb au(^ bie (Kenfc^en nic^

in i^ren ^lluflonen f?5ren. ©ie alte Qfrau ba unten im SSogeU

fang 8um Söeifpiel ifl not^ immer ber 9)?etnung, ba^ \i)t ©ö^n^

c^en bie ©elt burt^ feine Satfraft ftberwunben b<»be unb weitet

überwlnben »erbe, ©ie ft^rjbafte 3bee, in mir einen gelben

meinem 95ater unb bem 95aterlanb, ber j^ebamme unb ber

9Renfc^^it überliefert ju ^aben, \)<U fle fo mant^c^ 3a^r b\xv^

unb üorjüglit^ je^ todbrenb meiner längeren Qlbwefen^eit fo

tröjtlic^ unb Reiter aufrecht erhalten, bü^ e^ eine ©ünbe tt>Äre,

i^r bie 3llufIon lu nehmen, ^ier b^rt auc^ für mt(^ bai ©piel

mit ber SBelt auf: ba^ »dre ein ju fc^let^ter ©pa^, ©er nun

no(^ al^ SBolfe »or bie aibenbfonne jteben ju wollen! 95ei/

Iduftg, i(^ ^ahe i^r einen ibr auöreic^nb imponierenben Raufen

©ollar^ auf ben £if(^ gelegt, foll i^ f>or i^r nun an^ meine

leeren Saften umwenben unb ibr fagen: ^ama, bn ^a(l Der/

gebli<^ bai le§te @rün ani bem ?8ogelfang für ba^ ©efc^öpf,

ba^ anä) fe^r, fe^r bein ©efc^öpf tf[, für ben bummen jungen,

beinen SSelten, feflgebalten ! ? — 3^ b^be oft im Xeben Äomöbie

fpielen muffen, »orjügli^ in ben le^en 3abren, unb wie ber

Staifer aiugujlfu^ ^u i^ mic^ meiner 95egabung bafür wo^l
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rö^ttwtt börfen: fc^t ntib f)kv am ^Ia§ aber, tiefer alten %tm
gegenüber, fällt e^ mir fc^wer, ba^ SBorf tjom ©c^lafen, ©c^lafen,

Dem 9tuöf(^iafenmö|Ten wie t)or Hn anderen al^ ein ©c^ersworf,

unt) ixm gfliegen — wollte i(^ fagen Slarren ab^uwe^ren, fej!^

Inhalten. SHein, nein, bk ©onne if! i^r übergenug uthmt
»ort)en; ba^ £t(^t, t)a^ i^r in i^rem ffitltapfern, lieben, fc^önen

£eben »on mir ausgegangen ifl, foll i^r ni(^t ausgeben, foweit

baS an mir liegt ! ©ie foll i^re 5reut>e an mir behalten \"

3t^ fonnte i>em ?Kann, über Den alfo wirttit^ niemant)

etttjaS Genaueres wn^te alS id^, nur (lumm Die ^anö Druden;

eine mönMit^e ^rwiDerung gab eS hierauf nid^t.

Spelten lat^ette:

„<SS war um DaS 3a^r ©iebenie^n^unöertfUebenunDfec^^ig

unt) t>er größte Sgoif! Der Siteraturgefd^id^te alfo ac^tje^n '^a^te

alt, ba er feinem ^freunbe 35e^rifc^ Den 9iat sufang:

3|l cht clenb &m
2tuf öcr »anfcnöcn (Srte;

unD er ^at felber fein Men in ^oefte unD ^rofa Dana(^ ein^

gerichtet, unD eS i|^ i^m »o^l gelungen. ®^ Wüt im ©alon

Der ^i. Xro^enDorjf, a\$ mir beim zufälligen 95lättern in

allen möglichen S5ilDerböc^ern jeneS 5Q3ort DeS frühreifen SebenS^

Reiben in ^uDer, Änie^ofe, feiDenen ©trumpfen unD ©c^nallen^

fc^u^en in Dem rechten 5lugcnblic! wieDer öor Die 5tugen fam.

Unfer ©ämonium beDient f[(^ öiel öfter, aB man merft, folc^er

«DJittelc^en, um unS unter Die 2trme ju greifen, fowle aud) um
uns Daöor ju behüten, unS läc^erlicfier ju matten, alö unbeDingt

ium ^ortbejTe^en Der 9Belt Durc^ Den SScrfc^r öon ^anS unD

Orete notwenDig ijT. ^an fann auc^ eon einem achtzehnjährigen

jungen tt>aS lernen, jumal t\>enn Der @eniuS Dem 95engel Die

©tirn berührt ^t. €S war Der öefellfc^aftSabenD, an welchem
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mir uttfere kleine m^ bitn 58o0ßlfattö i\xm erjlenmd 9an|

bttxüi^ machte, »a^ alle^ ju emem elmbtn @ut auf bcr nxxn^

tenbtn <Srt)e »etben fann. S5erfc ^abe ic^ nie demac^t; aber

i>ie ^ä^igfeif ^abe l<^ t>oc^, im S^omifc^en wie im Sragifc^en

bü^ momentan @eöen|lanMic^e, wenn bn »Ulfl, ba^ CDJalerifc^e,

ba^ S^eatraUfc^e, \tbe^xml mit öoltem @enu9 uni) in toller

@ei|le^flar^eif obfeftiö auftufaflen: ic^ ^abe an jenem, btv alte

@oef^e wixvbe fagen bebeutenben 2tbenb ^em ^apa Xro^enborff

t'a^ SSlatt au^ feinem SJenommiertifc^eyemplar geriffen, e^

fein jufammcnöefaltet mb in t>ie 95rtt|lfaf(^e gefc^oben. ^OJanc^en

2ed in meinem ieben^fc^iff ^abe ic^ bi^ jum heutigen Sage tamif

jugeflopft, unb — ie^f, meine ic^, ^aben wir bie ft^öne ülafur

t)on biefem Slu^jtc^t^punft au^, auf bem wir öoreinf! unfere

SBÖnfö^e an bie fallenben @terne fnupften, genug bei b<^llem

5:age befeben unb wir fönnen geben."

5Bif gingen — (liegen no^ einmal ben Sirf^adweg am
Ollerberge hinunter, '^c^t tonnte b<i nit^t me^r €llp unter ber

iMrmenmann^buc^e über eine SBurjel flolpern unb fit^ eine

blutenbe SUafe b»lf»- 23cr 5Seg tt>ar „planiert" »orben, unb

»0 ber fc^bne, alte, morfc^e ^mm feine 3tt)eige über i^n ge/

(Irecft f)ütti, flanb U^t eine weif geflrit^ene 31«^^"^/ ^i«^

fUac^bilbung ber Sanoeafc^en ^ebe, unb baneben beutete m
einem anbern wo^lgepfiegten ^fabe eine ^anb auf einer Safel

nac^ einem „9(ft)l für 3lert)enfranfe", beffen 3lufbltt^en in feinem

9Balbbefi^ am ©c^luberfopf ?8ater ^artlebeu glücflic^erweife

auc^ ni^t me^r erlebt f)atte unb alfo auc^ nic^t be^^alb feine

9lu^e in feinem @rabe ju ^aben brauchte. Um bie fpdte 3la(^^

mittag^flunbe war bie @egenb ^ier üon ©pajiergangern unb

©pajiergangerinnen ret^t belebt. S^ begegneten un^ mehrere,

bie un^ grüften, ober bie i^ ju grüben f)atte, unb bie bfter^

einen ^M übet bie ©c^ulter nat^ meinem S5egleiter iurü(!#

warfen. Saf un^ jemanb begegnet tt>5re, ber etwüi au^ i^m

„ju machen gett)uft" ^tte, ober i^n nur anna^ernb richtig in
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feine W>cn^otbmnd unt» feine ©rfa^rungen übet menft^Uc^e

Snfiänbt ntib ©(^i(ffde ^ätu einordnen f6nnen, ^abt i^ ni^t

in ten iUften.

9Im anertt>etti9jlen fonn(e ta^ mein ©(^»aget „©ertappe'',

tet un^ auc^ entgeöcnj^ieg, feinen SBeg fic^ nac^ dett)i||en roten

unt) gelben S^it^s« — Äurjeic^en — «n ben S35umen regelnb,

um ein i^m gottlob nur ^i)poc^onbtif(^ angeflogene^ ^erjleiben

im Äeime |u erffiden.

„©ie^e ba, ble beiben ©eelenöerwanbten ! ©ie itt>ei 3n^

feparable^ m^ ber SSoUece ba unten, eurem SSogelfang. $abc

bei beiner ^<im<i über ble flabtbefannte, broHtge le§te ^ecfe

gefeben, SJelten, unb mit^ über bie liebe, alte ©ame »ieber

einmal re^t gefreut, ©iefe beneiben^werten 3lert>enl Unter

ber Äonjertmufi! m^ bem Sitjoli bai fürfllic^e '^nUllt^eniUatt

iu lefen unb flc^ boc^ babei freunblit^ nac^ ber ©efunbbcit eine^

9lebenmenfc^en erfunbigen ju fönnen! Unb mit fold^em S5e^

bagen auf bem ©efic^t I 5Bie befinbeff aber eigentlich bü bic^,

alter SKenfc^ unb iKatfel ber ^ieftgen ^cn^^^eitl ?8elten,

verantworten fannjl bn'^ beinahe nic^t, »ie b\x bie ort^ngebörige

3llltag^tt>elt, fo weit fle noc^ ju bir binteic^t, intriguierjl. SDJan

fiebt bic^ nic^t, man ^ört biti^ nic^t, bu (önntejl allgemach bie

5Bobl»ollenbjlen babin bringen, f!(^ bei ber ^olijeibireftion

natb bir in erfunbigen ober fogar ba^ eble ^nf^itut auf b\i!(} auf/

merffam |u machen. Äommen fo bie SBelteroberer natb ^aufe,

ober ijK b<i^ nur eine neue 5ßeife tjon bir, ber 3teflben| büß

Problem ju löfen, »ie man SSJeltüberwlnber wirb?''

„©ie dltefle, einfat^jle unb bebagli(bl^c ©eife, fowobl »a^

bie SSklteroberung afö tt>a^ bie SBeltübcrwlnbung angebt, lieber

aHat bei ber ^Regierung," fagfe 93elten 2tnbrc^.

„gj?an trdgt ein SBort t)on bir in ber Qtabt berum über

5lu^fcblafenmüf|en," fagte ber ©(bwager. „2)er S>f^ibcrr tjon

9J?üucbbaufen beim fcligen ianbgccitbf^rat ^mmermann l)at

ein äbnlit^e^. 9Zic^t wa^r, bn matbtefl micb neulieb borauf
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attfmerffam, ÄarH Unferemer fommf \<i ju 5erdlelc^en Mtüu
leitet ju feifett, mb Ic^ ^abe »IrKic^ ttoc^ «Ic^t Seit gefunten,

In tem ^uc^e ttac^julefett, IttWietveit öehie JReöenjentuug un^

ge^enübetr eine fc^erj^afte Üteminiftens batau^ ijl. iRun,

9(ttt)re^, öieUetc^t bijl i)u felber öelegetttUc^ fo freuttMlt^, mir

«a^erc ^nitmft batiü>et ju gebett. Stber Ic^ ^abe t)le getreu

»0^1 fc^Ott jtt kttge aufgehalten; — fo ge^t 5a^ eben Immer,

»etttt altere 3ett^ uttb Stlter^aettoffett, ©c^ulbattfgettoffen, auf

folt^e» altbetretetten SBegen emattber begeönett! ©(^5ttjTen

guten 9tbent, liebe ie\xU, ntib meine ©rß^e an fceine @attin,

Ärum^art>t l"

3m SSogelfang faf auc^ i(^ no(^ ein ©töntx^en unter ter

Äonsertmuflf au^ bim Siöoliöarten mit bem ^eunöe mb
feiner ?5Äutter. €r tonnte fe5enfall^ fein defö^llo^ geworbene^

^er| »obl SU verbergen unb auf 5er toanUnben ßrte an biefem

feflen fünfte e^ »le torbem lei(^tbe»egt In all ben iic^tern,

gfarben unb ©chatten, bie ?Ü?enf(ien im wabrfTen ©inne mit^

einanber »erwanbt ma(^en,.fplelen ju lajfen. 5Bie ba ber ©chatten

ber ^oben 95ranbmauer, ber ie§t ©on meiner Altern unb meinem

i^elmwefen auf un^ fiel, »leber fic^ lichtete! SSle e^ »leber »le

Stbenbfonne m^ unferer, S5elten^ unb meiner Älnberjelt, unb

mß ber Seit, ba 2lmalle, Stgatbe unb Qtbolflne auc^ noc^ Älnber,

lunge SRiibc^en, Sßrdute unb Junge grauen waren, burc^ 95aum^

gejwelg nur tanjenbe ©chatten auf ble deine £aube warf unb

ben Sifc^ barin, auf welchem SSelten^ SSater noc^ feine SJc^epte

för ble ganje 5Ra#arfc^aft unter btm OiTerberg fc^rlebl ©a
ttjar freiließ auc^ wieber nlc^t ble 9lebe öon grofen 2tbenteuern;

aber noc^ weniger üon einem 95latt, bd^ In ber fünften 2tt)enuc

|u Sßew §)or! m^ einem ©alontlfc^buc^ gerlffen worben war.

©a gewann eine liebe Sergangenbelt l^r dU^t wleber unb be^

^lelt e^ für eine gute ©tunbe uon neuem mit feinem: SBeift

bn wobl noc^, SDJutter? unb Ibrem: öenft Ibr wobl not^ baran,

Ibr b5fen 3»«0^«'« — ©^t Slac^bar ^artleben fommt In j^au^^
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fc^u^en mit i>ev le^en ^ntU^t gcgett bcn ©c^Iingel, bcn Sßelten,

«bec £>ie &<i^e, um jtt^ uon i)ct grau S)oftcrn t>a^ SSerfprec^en

abnehmen ju lafiett, feiner „^abam" Sro^entJorff t)te SJJiete

iu jlttttten nnb i^x eine neue Zapete in t)ie Söo^njlube ju Heben.

— „Unö nun ba^ SBurm ba/' brummt öer 3l<i#ar, „ja, ^au
9la#arin, ta brucft e^ ftc^ «n ©ie an unt> mac^t fromme Slugen,

al^ ob e^ no(^ niemalen ein 2Baflerlein getrübt unt) ^eute

meinen ^utel frijtert ^ätte, 3<^ ^Ätte 3^nen ba^ SSie^ mit^

gebracht, aber e^ fc^amt ftt^ feiner SSerunflaltung, öaf e^ fein

^rugel un5 feine SSrattourj! unterm @ofa ^ertjorfriegen. 3Rit

i^rer ^ütut ^u^fc^ere ifl bk Krabbe bxan getoefen nnb ^dt

bai 95eejl »erfc^nitten, ba^ (ein 5Kenfc^e e^ me^r ^erau^friegt,

wo e^ in btt Sflaturgefc^ic^te ^inge^rt. '^awof)\, grau ©oftern,

©otte^ io^tt reicht ^ier nit^t a\x$, ba muffen ©ie fc^on ta^

S^rige b<i\ia getan ^aben, auf J)af ic^ mir folc^e angenehme

Snquilinenfc^aft i)on einem ^«^re in^ an^ere gefallen laffe nnb

fogar noc^ öanfbar bin/'

— SBir fint) Äinöer — junget SSolf — nnb ba^ f(^5n|^e

SKatc^en öe^ 35ogelfang^ le^nt flc^ di 3fungfrau über Sßelten^

SDJutter: „S5ei bk bleibe i(^ auc^ in bet toeiteflEen ^erne un5

bitte, bitte, nimm e^ SWama nic^t übel, wa^ jle t>ir ^ente wiebet

gefagt ^at, nat^ bem S5rtefe öon ^apa. ©ie fann ja nit^t^

tafür, t)a§ wir nirgen^^ rec^t ^inpaffen. 3c^ mdl) nic^t, liebfle,

bejie taute 9tn^re^ ! Unb i^ bnr^ beine &nte nnb Siebe nnb

^arm^erjigfeit noc^ weniger at^ SKama!" . . .

3a, weift bu noc^, adelten? ®:innerff bn bi^ wo^l noc^

baran, Ärum^arbt ? „2Bic fle^t e^ öenn mit euren @cl;ul;

arbeiten für morgen, jungen, wenn ic^ fragen barf?" €^

i(l mein eigener braöer, forglic^er 95ater, mein feiiger 95ater,

ber in ©c^lafrocf unb ^au^f^ppc^en mit ber langen pfeife an

bie j^ecfe gefommcn ijli, wo \t^t bie ^o^e QJranbmauer be^

Siat^barbaufe^ fl(^ ergebt. Unb meine SRutter mit bem ©trid^

jeug in ber ^anb unb bem ©arnfuÄuel unterm 9lrm fommt
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mi!^ au^ unfeter £aube ^ttm* ^ if! mci)t unb mif)t toie eine

SßieöerbrittdUttö im 3fleifc^ für ben 95ogelfan0: in gleifc^ mb
S5Ittt, mit jebem @e(ltt^ mb Zonfall f!ttt) (ie »ieber bd bei fcet

grau ©oftorin ^nbvt^, aUe ftnJ> jle »ieber ^eraufaeflieöen unb
— am lebenbidjlen fftc ben CWann neben ber ^eiter^ft^önen

©reijtn, ber auf feiner 95ru(l ba^ 95latt trägt mit bem erflen

SJer^ ber britten Obe an 95e^rif(^:

ein Ui^tbmiQM ^erj

3jl ein clent ©ut

9t«f t>cc »anfen^en Qtbt,

mb im grimmigjlen (£rn|l fein 5eben nunmehr barauf eingerichtet

ju ^aben glaubt,

SBenn ic^ bann nac^ ^aufe (omme, ftnbe i(^ üieUeic^t meinen

©c^ttjager bei meiner Sfrau f%n, unb er fragt mic^:

„3Zun fage mir, ^ajl bn not^ immer nicf^t genug tjcn biefem

maulfaulen, bobenlo^ langtt)eiligen, gänjlit^ öeröbeten Patron,

biefem ?0?i(ler, ©en^or ober ?D?oniIeur 3(nbre^, beinem greunb

SJelten ? @ie^ mic^ nur, bitte, nic^t in ber oeralteten, tjorwurf^^

eoUen QBeife an, lieber 5^rum^arbt; aut^ bd^ intenfttfle ©anf^

barfeit^gefü^l muf flc^ atlmä^Uc^ einem fotc^en unnahbaren,

unfaßbaren, ewig gä^nenben unb e»ig grinfenben S5urf(^en

gegenüber abjTumpfen. SBeif ber ^immel, »ir f!nb il)m feinere

jeit mit ben möglic^jlen 2(tjancen na^e gegangen; aber wie er

un^ ie^t ^eimgefommen ifl, möchte i(^ bo(^ manchmal »önft^n,

e^ f)abi mi(^ bamat^ ein anberer au^ ber füllen ^fu§e ^erauf^

geholt, unb ic^ bürfe i^m, o^ne im näc^j^en 3tbenbblatt auf bie

€fel^tt)iefe getrieben ju »erben, fagen; ,9)?enf(^, laufen ©ie

mir noc^ einmal in ben 5Beg, fo mac^e ic^ ben SSerein für öffent#

Hc^e @efunb^eit^pflege auf ©ie aufmerffam mb benunjiere

@ie al^ enbemifc^ gefa^rbringenb V"

€r war nt(^t o^ne 5©i$, mein armer fetiger ©(^»ager
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6c^lappe. ©urt^ ein ^erjlelt>en Ijl er nni nit^t entrlfien »orten

üor einem 3a^re.

^ ne^me »teber einmal über tiefen Söldttern tie ©tirn

jwifc^en beite ^nte unt »untere mtc^ öon neuem unt Me
e^ mir iurec^tiulegen/ »e^^dt unt »arum in tiefer ^eife

i(^ fle^ nun fd^on turd^ fo manche lange »interlit^e dlat^f, mit

folgen geit^en unt 95iltern fülle»

©a ijl mir aber ^ztite a\i^ fiefjTng^ literarifc^em SZac^Iit^

eine ©eite unter tie Stugen gefommen, auf welcher ter SBoIfen^

büftler SÖibliot^efar über feinen „Ungenannten" fc^reibt:

//3^ ^^ i^« tarum in tie 2öett gesogen, »eil if^ mit i^m

nit^t langer allein unter einem ©at^e »o^nen wollte/'

2(t^ glaube, ta^ ifl'^! — Dter toc^ Ä^nlic^ fo. SiRein ganje^

£eben lang ^ahc l^ mit tiefem SSelten 2lntre^ unter einem

S^at^e »o^nen muffen, unt er »ar in i^eri unt ^irn ein i^au^#

genojTe nic^t immer t>on ter bequemilen Strt, — ein ©tuben*

famerat, ter Slnfprüt^e machte, tie mit ter £eben^ge»o^n^eit

te^ antern nic^t immer leicht in ©nflang ju bringen »aren,

ein Äumpan mit S^m\xt\xnQtn, tie oft ten ganjen ©eelen^

f)a\i^tat te^ foliten ßrtenbürger^ »erfc^oben, taf !ein ©ing

anfc^einent me^r an ter rechten ©teile ffant. 3(^ ^atu e^

üerfut^t — »er »ei^ »ie oft ! — »5brent er trauten flc^ nrnt

trieb unt ic^ ^u i^aufe geblieben »ar, i^n auf tie ©afle ju fe^en.

J)a^ »ar öergeblic^, unt nun — ta er für immer gegangen ijt,

»ill er fein ^au^rec^t fejTer tenn Je galten: i(^ aber (ann nic^t

länger mit i^m allein unter einem IDac^e »o^nen.

©0 fc^reibe ic^ »eiter. —
?D?ein erffer 3unge »urte mir geboren, unt id^ Ht felbjl^

oer(l[äntli(^ 93elten ju ©eeatter; er aber lehnte tie ^afenfc^aft

ah, ni(^t blog ter firt^lic^en Formeln »egen, tie tamit f>er^

fnüpft fint.
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„Äann i^ tem ©efc^öpf trgetU) einmal in feinem £eben

ttÖ§U(^ fein, »a^ i(^ ttbriöen^, t)ef SSerfc^ieöen^eif ber Sa^te

wegen/ bejtwifle, fo toitb txx^ gern gefc^^en," fagte er. „f&nif

gefc^Iofien ijl'^ |a nic^t, t)af wir einmal einander fpdter im £eben

begegnen nnb eine @tre(fe miteinander ge^en; !ann er mic^

fcann gebrauchen, fo foll er ben ^eunb feinet SSafer^ an mir

ftnben. 3ß§t nenne l^n nur ru^lg gerblnanb nat^ beinem

©c^wager Schlappe, ©a^ unb bn genügen, um i^m au^ ben

SSjinbeln in biz ^ofen ju Reifen. Oeine (leine, gute Srau ^ajl

bn auc^ tt>ob( nid^t gefragt, ob jle toirHic^ unb aufrichtig mid^

fftr i^r SBurmc^en al^ einen toönfc^en^merten ^ui)tet unb

SÖegleiter, fowo^l im »üben 2Balbe ber SBelt, üon bem fie gottlob

nic^t^ toeif, aU auc^ im ^iejlgen geregelten £eben^t)er!e^r,

bin fle SU eurem ©lud au^ge^eic^net (ennt, in bie ©tanbe^/

antt^li(!e unb ba^ ^irc^enbuc^ eingetragen fe^en möchte? 3c^

beiweifle beibe^ — beine Qtnfrage unb i^re S^iimmnnQ,'*

SBa^ ba^ em anbetraf, irrte er ftc^, bei bem anbern WU
er nic^t unrecht.

,Mh/' ttxic ic^ entgegengefragt »orben, „^ff bn bir bo^

gans genau überlegt ? IDer fStarm S5alentin fc^on iff Je^ fo un^

gett)5^nlic^, mb — adelten I . . . adelten ! 9lc^, tt>enn nur nic^t

eon bem 3fJamen grabe ^ier in ber Btabt unb in meiner gamilie

immer fo »unberlic^ bk iRebe gewefen wdre ! 3c^ ^e \a toaf^tt

Saftig nic^t^ gegen beinen gfreunb — im ©egenteil, bn toeift

e^ felbjT, tt)ie intereflant er mir iff, toeil alte^, mnn er ju ^et

fuc^ fommt, alle^, worauf bie Siebe fommen mag, in gfaffon

unb garbe fo ganj anber^ i% d^ »ie ic^ unb »ir in unferen

Greifen e^ bi^ |e§t gefeben ^aben. ©u bi(! \a auc^ unb boc^ ein

guter, öeri^anbiger «Kenfcl^ unb mein lieber ailter geblieben,

tro§bem er bein befler greunb »on Äinbe^beinen an tj!
—

nein, nein, nein, in ber ^inflc^t \)äbe i^ gar feine SSefürc^tungen;

aber fomm unb fle^ bir b<iS Äinb an — bitte, !omm unb iTe^

e^ mit ben gÄujIc^en »or feinem ^r^en^mäulc^n im ©c^laf
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Itt feinem 95e«(^ett, unt» Um, Utte, laf e^ m^t Otiten taufen

!

€r ift ja fo gut unt> flu0 unt> et>el, t)etn brennt) ; aber ^art ifl

et t>oc^, o5er t)0(^ ^ac( geworden in feinem Men, unt> i^

motzte mein 5^in5, unfern lieben ^nn^en, i>i>^ ^ier bei un^

behalten, in unferm gewöhnlichen, getDO^nten Men — i^

weif nic^t, wie ic^ e^ fagen unt> au^bruden foU, aber ic^ fönnte

je^t ba^ arme SBurmt^en nit^t SSelten rufen, unt) e^ fp4ter

mal al^ alte ^rau fo nac^ ^aufe fommen fe^en, tt>ie bie \)e^m
alte grau, eure ^tan S5oftor a\x^ bem SSogelfang, beinen

gfreunb S5eltenl"

©elbflüerf^önblit^ W mein ©c^toager gerbinanb meinen

ßrjTöeborenen über bie Saufe gebalten.

Unb nun \)<ihi \^ e^ auc^ mir felber »ieber beutlic^ ju

machen, wie e^ juging, ba^ ic^ eigentlich nic^t^ Don 95ebeutung

über feinen legten 2lufentbalt bei un^ in ber ^eimatjlEabt ju

ben 2tften bringen !ann, aB eben fein abermalige^ unb le^te^

SBeggeben au^ i^r. „©a^ mac^t f!c^ fo \" fagen bie icntc, unb icf)

f)abe auc^ für mein Xeil nic^t^ in ber ^anb, womit ic^ mic^ gegen

biefe^ SBort urältef^er menfcl;lic^er €cfabrung »ebren fönnte.

^ machte ftc^ auc^ jwifc^en SSelten Stnbre^ unb mir fo.
—

<5r f)aUt mir wenig ju fagen; ic^ ibm eigentlich gar nic^t^.

3)?eine Stmt^gefc^äfte »erme^rten flc^ grabe in biefem ©ommer

febr, unb baju fam ba^ Äinb im ^aufe, bem gegenüber er jtc^

auf einen ©tanbpunft (bellte, auf ben ibm meine Sfrau noc^

tDeniger al^ auf irgenb einen anbern folgen fonnte.

„SBenn er (Ic^ gar nic^t um e^ bekümmerte, wollte ic^ gar

nic^f^ fagen," meinte f!e oft tJolljTÄnbig entrüflet, „>Da^ fann

man tjon euc^ ?0?ann^leuten eben nid)t »erlangen, wenn ibr

nic^t jufÄlltg perfönlicb ba^u gebort. 9lber bie 2trt unb 2Beife,

wie er e^ mir au^ ben ÄijTcn nimmt unb e^ mir t)on l)inten

unb t)orn beftebt unb bie iRafc rümpft unb lÄjtcrlic^ lacbt mb
ben Äopf fcbüttelt unb feine Sieben unb 9leben(Jarten babei,

bie laffe Ic^ — bie laflen wir -- weuigjTcn^ gerbi unb icb un^
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liebet nic^t gefallen. Unb t)«f b\x baß oft fo ru^ig an^örf!,

^ämä)en, begreife i(^ auc^ nic^t. ©o ein arme^, ^er^ige^ @e#

f(^5pfd)en unt) noc^ txxju öoc feiner SOhitter D^ren einen 3tu^^

bnnt) öon einem ^fel, einen Slarren ju nennen, öer auc^ beffer

getan ^ätte, jn bleiben, wo er war, baß fc^ic!t jlc^ nic^t, unt>

mein 95rnter ^eröinant) mit feinen, bnmmjlen 2Bi^n ijlf mir

immer noc^ lieber, al^ biefer bein ^reunb, bem, leiber ©otte^

für ibn! fein ©paf fo bitterer ern|l x\t, ba^ ic^ ibn bebanere

unb mir ganj fc^le^t jumute wirb unb ic^ ibm meinen 3tt«gen

fofort an^ ben ^anben riffe, tt>enn er ibn, @ott fei öanf, nic^t

t)on felber gleich »ieber b^rgabe!"

€ine ^au, ble einen ^eunb ibre^ COJanne^ nic^t an ber

Sßiege ibre^ Äinbe^ leiben (ann, i(l ein gett)altig binbernber

Sfaftor in fo einem 33erfebr öon ^au^ ju ^au^: ic^ erinnere mic^

nur eine^ einzigen freunblit^n ©onnabenbnacbmittag^, an

welchem unfer Äinberwagen au(^ in bie le^e Gartenlaube ber

Sßac^barfcbaft beß 95ogelfang^ bittßi«g^ft^«>ben würbe, um meiner

§rau ju bem 9(u^rufe ju öerbelfen:

„0 @ott, biefe liebe alte ©ame ! ^ eß benn eine gjJöglic^feit,

ba^ bk beinen ^eunb SSelten fo in ben 9trmen gehalten unb

fo abgefüft ^at, wie icb unfern Qferbinanb, fowie wir »ieber

SU ^aufe ftnb?" —
(S^ war fo um bk ^tu be^ ©eptember^ geworben. @eit

tierjebn Sagen ober brei SBoc^n f)atten wir un^ »ieber einmal

nicbt in unferen 5Bobnungen aufgcfucbt, n>aren un^ auc^ auf

©pa^ierwegen nicbt begegnet, alß micb an einem »armen,

füllen ©p^tnac^mittage plö^licb fo ein Oefubl öberfam, al^

fei ic^ fcbulb bier an einem SJerfäumni^, unb alß biautbe man
im SSogelfang feine ber mir möglichen ^tfc^ulbigungen gelten

laffen. ©iefe^ ©efübl würbe fo peinlicb, ba^ icb ganj 5rgerli#

nacb bem S^nt griff mit einem: „©iefer ?9?enftb f)at boc^ wabr?

baftig mebr S^\t a\ß unfereiner!"

3«b ging SU ibm unb — fcbidte natb einer b<ilben ©funbe
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einen 95oten ^ meiner gfrau mit ber SSenac^rit^tigung, 5af

fle mtc^ nit^t jum Stbenötee |u erwarten ^obe; öielleic^t »erde

i(^ auc^ ein tt)etti9 fpcU in t)er Siac^f erjl ^eimfommen. SHk^

follte i^r mit i^rem Äindc^en an der SSruf! folc^ ein fpdtabenölic^e^

€rf(^reden för eben tiefe Slac^t? —
3n t)em alten fc^molen Söuc^baumgang tarn mir öer ^eunb

üon t)em $5u^t^en ju bei legten grünen ^e(!e unferer 3»9^nö^

jeit entgegen, mit dem @ef!(^t, ba^ er aller SBelt ma^te, nac^bem

er ffc^ wieder bei un^ „eingewöhnt" f)atte* Unb folc^ ein ©eflc^t

I5ft {Tc^ denn auc^ einem guten oder bej!en S^eunde gegenüber

nic^t leitet in andere galten legen,

„©ie^, da^ if! freundfc^ftlic^ öcn dir/' fagte er. 3c^ bli(Jte

nac^ dem offenen §en(!er der ^au ©oftorin ^in und da |Kc

mir nic^t tok gewö^nlic^ freundlich üon dorther junitfte, fragte

ic^, wie man fo fragt:

„S55a^ mac^t die CDhitter?"

„2(uc^ die wird jlt^ freuen, di(^ ju fe^en !" und fo ft^utfelten

wir un^ die ^5nde und fc^ritten dem ^aufe der Slac^barin

Stndre^ Su. „9b(^ einmal ju fe^en, wäre wo^l da^ richtigere

SBort, lieber 9tlterr fagte 25elten 9tndre^ und dabei fafte er

freilld^ meinen 2(rm wie mit eifernem ©riff — wie um mi(^

bei f!(^ fejTju^alten und aufrecht in meinem ®:fc^rc(fen, und

fa^ ni(^t dabei drein wie einer, der die SBelt für einen guten oder

— fc^let^tcn ©paf ^Ält, unter allen Umfländen aber nur für

einen (Bpa^l . . .

„öle 9)hitter — deine «Dhttter
—

"

„€^ ge^t i^r feit <iii)t Sagen ni(^t |um bef!en, doc^ feit

geficrn
—'^

„S^at ei jTc^ |um 95efferen gewendet? Slber 9)?cnfc^, und

wir ^aben öon alledem nic^t^ gewußt? 2Bie unrecht da^ t)on

eu(^ gcwefen ifH! 3^r wl^t bodi), welche Seilna^me —

"

„öle alte SJac^barft^ft f!c^ ft^ttldig ifl[. ©clb(Toerf[5ndlic^

!

(&i war i^r freundllc^ier SBille. SBe^^alb wollen wir die lieben
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teut^en in intern S5c^agett betttttu^töen ? meinte f(e unt) ^a«e

tc^t, wie immer in t^rem förmigen £eben. (5^ ijl ein olte^

Unferleib^Ieiöen, t>a^ jic^ »on neuem gerührt ^at; aber e^ f)<d

f?c^ in ber £af je^t jum S5e|Tern 9ett>ent)et. Äomm alfo unt

jte^ felber. 3c^ ^abe unter meinen befonberen ^eunben, ben

S^inefcn in ©an gfranci^co, eine 3ßitl«öd «^^ Stti Äambang,

in beutfc^ ber ^err ©anitdt^rat, eine SRoHe gefpielt. 3a, i!e

ift auf gutem SBege!"

3t^ öerbif, tt>a^ iti^ t)on Unbebagen, ©elbfloorwörfen unb

Ölrger über ben §9?enfd^en an meiner ©eite in mir ^te, unb

trat »ieber einmal über bie ausgetretene Hebe ©c^welle beS

,,So(torbaufeS" beS einfügen SSogelfangS.

SBaS für ©(Ratten t)on brausen je^ barauf Einfallen,

»aS für £öne auf eS ^ineinfreifc^en motten, im Innern

nichts öcrÄnbert! OtUeS an feinem ^la^e wie t)or 3a^ren.

©a beS g^reunbeS ®^vdttp\xlt neben bem ©t^reibfifc^ beS

fÖaterS. ©ein S5üc^rbrett mit ben abgegriffenen ©c^ulauS^

gaben ber latcinifc^en unb griet^ifc^n 5^afftfer unb ber SQ5eib#

nac^tS^ unb ©eburtStagSUteratur öon Siobinfon über ben

©teuermann ©igiSmunb 9lüj!ig unb ble Seberffrumpfer^S^lungen

bis ju ben billigen ?8ol(SauSgaben ber beutfc^en Älaffffer. 9ltt

ben $S5nben jwift^en unb neben ben ^amilienpbotograpbi^n öt»b

»aS fonjT fi(^ ba ju ftnben pflegt, bie felbflgefertigten ©loSlaflen

mit ben 5^äfer^ unb ©c^metterlingSfammlungen beS legten

SJclten SlttbreS. £auter ©inge unb ©ac^en, bie mir ^enu no(^

lebenbiger finb, als ber 3nbalt meines eigenen ^aufeS unb ber

©tube, in »eitler ic^ in biefer SUac^t ©iefcS auS meinen 3l(ten

beröor^ole, um eS reeibiert i^nen t)on neuem beizufügen!

$ajie f)<ittt ft(^ in ben paar Sagen, td ic^ jte nic^t gebort

f)aUe, bie teure, »o^lbefannte ©timme »erinbert, bie mir

aus bem hinter ber Sfamilienjlube gelegenen ©c^laftimmer

entgegenflang

!

^SSeltenl — um @ottt^ »illen
—*'
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„3(Ber b\x Ufl noc^ ba, Sunge? 2)er ^ug ge^t um fec^^

U^r. @te^ «uf, Steifen, um fec^^ U^r Qt^t btt ^ug. ©er ^ug

ge^t um fec^^ U^r nnb bn muft noc^ pa(!en, ©te^ auf, ^w^d^/

bct Äoffer fc^Ue^t nic^t ret^t, bn mn^t auffliegen, SJelten, btt

3u9 Qt^t um fe(^^ U^r. ©u mu^f tetne Sftetfetafc^e paden,

adelten. ^nnQc, \xm \t^i U^r ge^t t)et: ^ug!"

„©eit gefi^ertt befc^rdn^t ftc^ hierauf t^re ganje ^BorfleUung^^

fd^tgfeit unb i^r Stu^öfuefigöermögen, ©ie ^( l^r fc^öne^,

^eitere^ ieben turc^ j^ill öefelTen; nun ergreift auc^ fie tte

Unruhe. SBir sOJenfc^en in i^rem je^igen SuflanDe ^aBen ba^

bmn nnb wann fo an un^, ta^ wir für un^ ober 2tnbere jur

SReife sufammenpatfen laffen, ober felber jufammenpacfett,

grabe wenn bie ga^rt ju €ttbc, ber SBeg jurücfgelegt if!. Sri«

nd^er unb fe^e bic^, bn f!ör|l fte nic^f burt^ beinen Sßefuc^/'

,,9trmer gfreuub/'

„3a, fo öerffüc^ttgt ftc^ auc^ biefe^ liebe 95ilb l"

„2tber Suuge, 3»»d^/ i>» öerfdurnfT ben 3«^/ wenn bu

nic^t aufffe^flf! ©te^ auf, SSelten! ^ade beinen Äoffer, um
fec^^ U^r ge^f ber ^ug. ^ade beine aieifetafc^e,'' Hang e^ au^

ben Äiffen ber ©tcrbenben, unb bie SBdrferin, eine mir aud;

toobibefannfe alte greunbin au^ bem ?8ogelfang, SRieft^en

©c^ellenbaum, meinte:

„©ie i(l nur ein bi^c^en unrubig, bie ^tm Öoftern, aber

©c^merjen unb IftngfTen i)at f!e gottlob weiter nic^t me^r, ^err

Selten/'

„3att)obl, baß finb nun alle ibre ©orgen, Ärumbarbt, ba^

fie mic^ jur rechten S^it anß bem S5ctt !riegt, ba^ ic^ meine

Öleifetafc^e, meinen Äoffer pade, nic^t^ üergeffe unb ben 3ug

jum ©lud nic^t üerfdume," fagte ber ©obn, flc^ über bie SOJutter

beugenb unb leife unb järtli^ i^re i^anb ne^menb.

„Selten, Selten, bn tjerfäumjT wa^rbaftig ben 3ug, wenn

bu ni(bt auf^cblT unb beinen Äoffer padfll ©ic^, ba (ommt

bie ©onne fc^on!"
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Xelfe Uti^ btt @o^tt über bk ©tirn ber ?9?u«er unb mnbett

ftd^ SU mir:

„öa^ le^te war ein neue^ 2Bort. Öic anbeten »teber^olf

fie, wie gefaxt, feif anbert^atb Xagen/'

„Sa^ witb ein f(^5ner aber Reifer Sag/' mutmeltc öie

©tetbenbe mit einem leifen ©eufjer, unt> bann blieb fte j^itl

unt) fc^ien in einen gans öorjleUun^^Iofen, (raumfreien ©c^Iaf

iu flEnfen, nur t)a^ i^re Sttemsuge fc^werer nnb fc^werer »urben.

„(giner bev ©c^Ummflen, bk ic^ gefe^en \)<ibe, wat bct alte

^artleben, ^err 58elten/' fagte, tt>ie um ein tröflenbe^ SBort

b<ii\x SU geben, Üliefc^en ©c^ellenbaum. „öem fam ber ganje

©^luberfopf, i(^ meine fein 5Balbbefi§tum brau, in feinen

testen Sagen nnb SRac^fen über ben £eib. lauter gefällte

©tämmel unt) alle^ wollte über i^n Einrollen. 3a, ba^ war

ein fc^werer Stampf! 2tber, wie ^err 2in5re^ ganj richtig fagen,

ba^ finb fo unfere ^^antaflen."

„2)a^ iungenöbem wirb »o^l erfl in Der ^tift eintreten/'

fagte SSelten. „3^r Sag ijl ju ^nöe, unb e^ if! ein fc^öner,

ruhiger unb cor allem nit^t ju Reifer Sag gewefen. 9Hle i^re

©orgcn f(nb öon mir gekommen: bie^, ba^ i^ an^ le^t bie

Seit nic^t üerfäume, tt)ar nun i^re le^te. Ob ba^ animalifc^e

^ers nun ein wenig fd^neller ober langfamer erlahmt, ifl »o^l

öon Ifeiner S5ebeutung. ?D?utter! meine ?0?utter! $iebe, alte

SWutter, bn mein einziger, wirHic^r greunb, toai ^ahc ic^ bir

heimgebracht al^ meine Äunf!, auc^ t)or bir Äom5bie fpielen ju

fönnen unb bir beinen freunblit^en ©afein^traum nic^t ju

flören ? ^a, \a, gfreunb ^rlo^, unb auc^ ic^ fann fagen, ba^

id) meine Slolle, biefe^ le^te 3a^r burc^, gut burc^gefü^rt \)ahei

fte fc^läft ein in ber ©ewif^eit, mic^ mit einem ^erjen fo rei^

fo leic^tbewegt, fo fefl, fo fiege^f?#er, fo unöerwunbbar wie

büi irrige surudsulaffen . .
/'

„S5elten V
€r wenbete flt^ ju ber greifen, fec^jigjÄ^rigen 2B5rterin,
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bem „SJleft^en ©t^nettBaum" all unfercr afla#aifamiUett,

mit einem (lummen SBinf; bann na^m er mi(^ am 3trm unö

führte mi(^ au^ Der Äammet fort unt) bot mir eine 3tö«rre an.

Sr iünbeU eine a«; unt) fo lehnten »ir »ieter in iem aeinen

©arte» an btt legten örünen ^e(fe unferer 3ugettt)ieit. 3c^

fröf!elttt> in bcm falten SKauerfc^atten öon meiner Altern Stn^

»efen ^er, unt o^ne ju toifien, toaß i(^ i§m fugen foUte. 60
fprac^ t)enn «uc^ i(^, toie unbewußt, unb nit^t iu i^m, fonbern

für mic^ ^en furchtbaren tHat:

«@ei gcfß&Uö^t

(2in leic^tBctoegtc^ ^etj

3(1 ein clcnt5 @ut

9tuf bec wmknben ßtlse.*

„S)er fc^idte feine SSuIpiu^ nac^ ^anffurt am SJJain, um
ben ^au^rat feiner SÄutter ju öerfieiöern; aber ber £or Wt^
felbfl fi(^ fc^on I5nö|! einen neuen gefammelt unb fammelte

tt>eiter baran, um ibn Wen ju bitt^ßfl<»ff^tt/ benen er fc^wer

auflag. 3a, fo feib ibr, Äarl Ärumbarbt ! Öu f)a^ e^ ebenfalls

rec^t bebagliti^ In beinen fiteren öier SBdnben unb boc^ an^

bem alten, üerft^wunbenen Slefle, toeilanb ^m jur £infen,

mant^e^ mit in ba^ neue i^au^ f)inübttQmomxnen, xoa^ Äinbern

unb Äinbe^finbern bereinjl fc^wer aufliegen wirb/'

Slun toenbete er jlc^ Don ber lebenbigen, flaubigen, ge^

meinen SorjTobtgafle aJb unb gegen fein ^ternbauö, fagte

ieboc^ toeiter nit^t^: ic^ aber b<»be oft, oft an feinen ^M unb

bie beglcitenbe 93ett)egung mit ber lähmen Sinfen bamal^ benfen

muffen, unb Jebe^mal toaren bann meine tjier fieberen SSMnbe

brobenb, bc5ngfligenb auf mic^ eingerö(ft, e^ war mir b^nglit^

unb ajlböiatifc^ jumute geworben, i(^ traute aut^ bem jier^

liefen 6tu(f be^ ^afonb^ nic^t: \a, ic^ füllte mi(^ bann iebe^^

mal rec^t unbebagli^ in meinen tier ^fSblen unb im dtben*

Üben überbaupt.
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Sc f)au^ ^^^t gehabt, bet gfreunt). 3(m fpdteren 9(bett^ tt>ar

ixt^ Zobe^trmn eingetreten unt) öege» eier U^r morgend

^tte f!(^ auc^ „Mefe^ liebe SÖilb eerflüc^ftgt". SBer fann ein

$öd)eltt, t)en Äkng einer Stimme, ta^ Steigen einer ©tirn,

t>ie SSewegung, ten ©ru(! unt) tie 9BÄrme einer S^mb in 5en

— 3tften fejl^ten?

TO i(^ gegen neun U^r ju Spelten fam, fan5 ic^ i^n ru^ig

bereite mit ten nötigen SSorbereitungen unt) gormalitdten jur

S5eert)igung bef(^5ftigt. 2(^ wollte i^n, auc^ im 2(uftrage meiner

grau, an^ feinem leeren ^aufe mit in unfere ©ajljimmer ne^^

men, aber er wollte nic^t. £äc^lnö wie^ er t)ie t)ringent)e, tokbeu

f)oltt 95itte ab»

//3«^ bin euc^ tanfbar, Äinber/' fagte er, „unb (5nttte wo^l

auc^ fommen, wenn bie kleine Je^t nic^t i^ren 95uben f)äm'

©oll i(^ eine (artbagifc^e SÄutter üm^ ibr ma^en, bie ibr SBurm
bem SOJoloc^ opfert? 3(^ glaube, fie fdbe e^ in meinen 2lrmen

ebenfo gern, wie in benen be^ feurigen ©ö^en. ©ie ^at mic^

nat^ braeer grauenart ju gut fennen gelernt im £aufe ber legten

Seit, unb i(^ mufte bocb wobl einmal mi(^ über eure 5Biege

beugen unb bem ^un^en ben Sfinger binb<ilten, ba^ er ftt^ bk
©cbneibejabne bran ^ttan^na^i. SBeift bu, S^rl, tok wollen

ber @uten folc^e^ ©c^wanfen iwifcben greunbfc^aft unb M^f
trauen, swifc^en Steigung unb 2(bneigung erfparen. Unb
ßbrigen^ i(T aut^ — bie ba nebenan in ibrem (lillen griebe»

mir Immer aucb noc^ ©efellfc^aft unb ju diät unb SrofI ba,

Söir banfen eutb bejten^, alter greunb; aber laft un^ nur

unfere legten S^kQe^ptä^e in biefen Sagen allein miteinanber

balten. 2Bir baben nocb einiget miteinanber abjumatben, wobei

felbfl bie freunblic^jl unb freunbfc^aftlit^jl gefinnten ©ritte»

nur fremb wirfen können."

dagegen war nicbt^ ju fagen; aber ein 2(#feUucfen eigentlich

aucb nicbt rec^t angebracht. 3(^ fa^ olfo ben gfreunb nur am
©egrÄbni^tage wieber.
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SBir gaben an^ btt %tm Soffotin 3tmaUe 3(ttt>re€ Me

leite €^re, — öte^mal ein Keinem ©elett, t)oc^ um ta^ ©rab

eine gar e^renöolte Corona: Me ältejlfen nnb alteren 5eute

(meiflfen^ geringen ©tanbe^) au^ tem SSogelfang, tie not^ tte

ganje SRat^barfd^aft, wie fte t>a ie§t unter i^ren ^ügeln fc^lief,

im Men gefannt Ratten» Unb manche famen me^r oi)er weniger

fc^eu ^eran nnt> gaben 35elten unb mir bk S^mb nnb fagten:

,,©a^ war eine liebe grau, öie grau ^ntut nnb erfl t^er ^err

SSater, t>er $err Softer, ^err 55elten ! 35ei un^ 9tlten bebten

f(e i^r Stnöenfen, wie fte \ci$t ba fo beieinander liegen nac^ @otte^

SBillen, nnb nun nehmen @ie e^ ftc^ nur nic^t jut>iel ju ^erjen,

^err SSelten, $err ain&re^l"

Äint>er fpielten \ei^i nic^t me^r an SDJonbft^einabenöen auf t)em

^ieö^ofe be^ ?8ogelfang^. <S^ war eine ^o^e, foliöe SÄauer um
t^n gesogen worden, ein f(^tt>ere^, eiferne^ ©ittertor fperrte i^n ab

nnb eine f?renge Äirc^^of^ortnung regelte ^en SScfuc^. Unb —
-- eoc t)cm Zot lag aim ®pi)'m^,

ein 3»«t{cr öon ©c^redcn unt) lüften,

Dec Selb nnb bie £a§cn wie ein UW,
(Sin SBetb an S^düpt unb 35töflen.

£)er aRorgen nebelig unt» grau unb regenbro^ent» — ber

erfle ^erbfltag be^ 3<»^re^ — mtbt ic^ \c einen Sefer ^aben,

fann ic^ i^n auf eine ©eite ju Slnfang biefe^ 9lften!ont)olut0

»erweifen, wo bie ©p^in^ auc^ auf bem Äird;^ofe be^ 93ogelj:

fangö nur tor bem monbbeglÄnjten, romantifc^en 3<»"ber#

fc^lof be^ ©afein^ lag, nic^t t)or bem ^hen felbf^, »or 95etb/

€^aim, bem „^aufe be^ Seben^".

„©er 3ube ober femififc^ Hellene f)<it t)on feinem 9?ec^t

aB ^oet Oebrauc^ gemacht, al^ er, wie wir anberen ^rofaifer

au(^, bie lött>enta|ige Belle aux 6nigiiies uor bie falfc^e Zixv

aB i^aterin unb Slätfclaufgeberin legte," fagte Spelten, aB
wir auf bem i^eimtt>ege üom Äird^^ofe auf jene unfere Äinber^

fpiel^ unb SWonbfc^einabenbe famen.
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9tB i^ if)n bmn nt>^ einmal aufforderte \xnb t)riti9etti)er

hat, weniöileti^ ie^ meine @a|lfrettttt)f(^aft oniune^men, er^

toiöerte er:

^2^ Un ^a »irflic^ nic^t^ nu^. 3Ran nimmt |tt leic^ hüte,

ü^ne e^ tu tooUen/ auf SBege mit, wo f!e nit^t ^inde^5ren,

txnb tu ^ajl einen drofen unt) angenehmen 25er(c^r, t>en ic^

nit^t öern frören möchte. 9tber, lieber 9Uter, bn felber »irfl

mi^ nie frören: toeift bn, tomm bn in mir! 9(u(^ i^ glaube

i>emn5(^|l für bie bejie ®efeUfc^afe unt> anöene^mfle Untere

Haltung forden >u fönnen.''

6r Wieb alfo in feinem S^&ni^m, nnb <d^ i(^ i^n natürlich

ft^on am folöenben Sage »ieter bort auffuc^e unb nat^ feine«

^Wnen für bie »eitere S^tnnft fragte, meinte er lä^lnbi

„JDie ifl gejlc^rt. 95erubige bic^ unb alte, bie "^ttxci^e

bdtan nehmen, in biefer ^inft(^t üöllig. @rabe nic^ ^ier am
Ort, bO(^ ^be it^ grabe am Ort ^ier bie ft^önjle @elegen^eit,

f!e no(^ jlt^erer |u ffellen, i(^ erwarte nur noe^ bo^ erfle Ofen^

feuer bd^n*''

„©a^ erfle Ofenfeuer?''

„SRir ijl niemals ein SBinter ju meinem gortfommen im

2eben me^r iu paf gekommen, al^ wie ber bie^id^rige. ^axoof)i,

bemnac^fl ^eijen wir, Ärum^arbt." —
3a, unb er ifl fo gut wie fein 5Bort gewefen. 9(1^ ba^ SBktter^

gla^ feinet S5ater^ nac^ 9leaumur unter jwölf @rab in ber

©o^nflube feiner ®tern fanf, f^ng er an ju ^eijen, unb iwac

mit feinem Erbteil m^ unb t)om S^ogelfang. & Reihte mit

feinem ^u^rat.

(H war 0lie((^en ®(^ellenbaum, bie <im Sage nat^ bem

erflen Ofenfeuer ni(^ ju mir, fonbem |u meiner gfÄ« ^ ber

SRa#ri(^ t<im:

„3JHt ber feiigen Sfrau ©oftern i^ren SRÄ^tifc^ ^ er um
gefangen. 3# bin fafl be^ Sobeö geworben, atö er i^n im $of

eut|weif(^tug unb mtt^ mit ben Steinen gfeuer anmat^n lief«
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SJHf ben ©^ublaöen nnb aflcm, »a^ brlntten war, ^at et

felbjl »elter ge^cijf ! ©er arme $err l 0, wenn boc^ ber ^err

2t(TejTor mal fommen tontbc uni) nac^ i^m fc^en l S^ttxtt morgen

^at er t)e^ feligen ^errn 95ater^ ©c^reibtifc^ öon ber SBanb

abgerötfe, unb Ic^ bin auc^ nur in ber ©tobt, »eil er roic^ nm
eine ©äge ^tneinöefc^icft ^at."

„©u »ei^, »ie ic^ i^m entgegengefommen bin, Äarll"

rief meine grau. „3c^ ^abe ganj gewi^ mein mdglit^fle^ getan,

«m i^n beinetwegen gern ju ^aben; aber f)at mlc^ nun mein

Innerlichem ©efu^l getaufc^t? 3e§t magjlf b\x fagen, »a^ bu

»illjl, ic^ fage: großer @ott, »ie fann nur ein SJJenfc^ fo fein

wie t>iefer, bein Sfreunb ? Un5 bem ^aj! Du bein Äinb, meinen

armen jungen am 3tltar in bie 2(rme geben »ollen l @ott,

wie fann ein (Kenfc^, i^ meine, ©Ott fei 2)an(, nic^t bic^, fo

o^ne allem @efö^l fein?"

„(Sm i(l ein unbeja^lbarer SKenfc^," meinte ©c^lappe, btt

bajufam, lac^enb. „Ob er fe ju irgenb einer Seit feinem Sebenm

ret^t bei SrojTe ge»efen Ifl, »elf Ic^ nlc^t; aber fage mal,

6c^»ager, »örbe em unter blefen neuen ©c^nurren nlc^t bot^

jtt beiner gfreunbempflc^t »erben, i^n unter Äuratel (lellen ju

lajfen ? Sure S<»»»tlie W \<i wo^l fc^on feit Generationen ba^

Dnum, ba^ ^aum Stnbrem ju betjormünbeln ?"

3^ war ben Sag über »irflit^ nlc^t In meiner Schreib)«

(!ube ju entbehren unb l)attt mlc^ burd^ tjlelfac^en unb aieU

farbigen STOenfc^enüerbru^ unb üiel SRenfc^enangfl unb €lenb

burt^juarbelten, aber Ic^ »urbe l^n nlc^t aum bem ©Inne lo^.

Ja, um bejlo »enlger aum bem ©Inne lom, ie me^r ftc^ mir

bem SDJenfc^entumm 9tn^5ngfel aufbröngten. €m »aren meljTenm

»leber nur Sigentummfragen, |u benen auc^ ic^ mein löfenbem

2Bort geben folltc, unb ba^ ©ejerr unb ©ebelfer, ber ©rlmm
unb ^obn, me^r ober »enlger unter ber ^a^k bei bem SKenfc^cn

„eingeborenen" ©erec^tigfeitmflnnem |utage blü^enb. Unb bann

war em bot^ wieber ein anberer Übergang a\i6 meinem ruhigen,
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behaglichen ^cim, öon btm Äamin, »o mein 3Beib tnU l^rem

55mi)c^ett an 5er 95ru(l auf tilebrigem ©c^emel leife i^r Sßtegen/

Ikb fang, jn i)em Ofen im SSogelfang, tjor t)em t)er »unöetUt^

greunJ) fi^ frei machte — nlc^t öon ben ©ac^en, fondern öon

btm, »a^ in t)er «Kenfc^en ©eele flc^ ben ©ac^en anfangt uni>

fie fc^wer un5 leitet, fnrj ju t)em mac^t, »a^ »tr anderen im

£eben ein (51M oder Unglücf ju nennen pflegen.

3c^ konnte i^m bei meinem (Stntrift »eifec nic^f^ fagen, al^:

„6^ ijl un^eimlic^ »arm bei dir, SSeÜen!"

„©emuflic^! . . . öeutfc^^gemütlic^, waßl 3^r f)aht \a

den QIu^drucE, mac^f 2lnfprnc^ drauf, i^n in der 2Belt allein

Itt ^aben, alfo bleib auc^ du ganj rubig bei ibm, 5^rumbardt/'

„ia^ un^ nat^ 5KögIlc^feit vernünftig fprec^en, 2tndre^ —

"

„3c^ ^ahe die Jungfer ©c^eUenbaum b^ufe morgen um
tine ©dge in die ©fadt gefc^icft; fte wird felbfberfldndUc^ bei

euc^ gewefen fein, mit den ^dnden über dem Äopfe und fämt^

litten @eijTe^frdften in Unordnung. SSringfl du da^ (SnU

mündigung^dofument ftlr mlc^ fc^on mit, mein Äarlo^?"

„SBir »iflen »enigflen^ in unferm aUItage ft^on S5efc^eid

ftber do^, toa^ du ^iet begonnen ^ajl und toirflit^ »eiter in

treiben fc^inj!; aber du !5nnte(^ in unferer SUItag^töelt doc^

einen Unterfc^ied jwifc^en mir und den übrigen machen. SSelten,

m^ fori da^ fein?"

„®n au^erlic^e^ 3lufr5umen ju dem innerlit^en, Uebfler

Qfreund I Sin leic^tbetoegted ^erj und fo weiter — woju nü^en

un^ die toeifejTen 2lu^fpröt^e großer £ebrer, toenn man ibnen

nic^f^ weiter entnimmt, <di eine ©timmung für den 9Iugen^

blid? (gin ^inwei^ drauf, da^ der SReijler felber (einen @ebrauc^

eon feinem öütum gemacht i)af>e, »erfc^Iägt ntc^t^. S)at er

fein leit^tbewegteö ^erj durc^ feine ac^fjig 3abre mit ftc^ ge^

fc^Ieppt, fo i^ baß feine eai!t)e gewefen und f)at auc^ »ielleit^t

jum SSorteil der Hteraturgefc^ic^te — um f!c interejTanter ju

mac^n — fo fein mü(]cn. ©oU de^^olb fein anderer die gäden
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<t&f(^eU)en t>&:fett; bk i^n mit tem €tt>enb<tnafl i^erhtüpfen?

3a, i(^ ^elie in tiefem SBinter mU meinem ^ieftöen ©geßtum
«n ter »o^Igeötüttteten €rt)e, mit meinen ^abfeligfeiten an^

t)em ?8o0elfan0/' <Sr fprac^ bai SBort „^ab^SeUöfeiten'' in einer

SBeife dtxi, t>ie man im Sßet^eltad^&etfe^r nit^t iu ^5ten be^

fommt.

3a, er ^eijte tut^ ten feltfamen SBinter mit oHetem,

tooDon ft(^ andere £ente nnt fe^c f(^o>ec, unt toenn e^ gar nit^i

antet^ ge^t, mb man^mal nur mit Stanen in btn Slugen

trennen. Unt er trieb ba^ ^ing 4uferfl ft)|lematif(^ ixnb ^tt
tabei an mir einen S^^ii)<ivitt nnb Seilne^mer, ter nnr bnt^

feine tfln^e <ihQt^<i!Uen wnrte, mit einem: „9(ber Spelten, üwS)

bail'' mit beiben i^dnben breinjugreifen nnb bem 9(tttobaf6

©tt^alt ju tun.

3t^ »e^rte mi(^ »ergebend gegen bo^ '^ntttti^t, bo^ ic^ tjon

Xag ^tt Sage me^r an btm feltfamen Set^tnngi^mtt na^m.

«DJeinem SSJeibe gegenüber ben abft^enlit^en, ben „nnflnnigen

3Renfc^n" no(^ jn rechtfertigen, ^<iUe i^ balb aufgegeben,

aber batb tt>dr'^ anc^ nötig geworben, bai i^ mlt^ nur no^

oerfloblen t)om ^ufe nat^ bem ^Bogelfong tDeggeft^Iit^en W^e»
„5?arl, Äarl," jammerte meine arme, gute 5tleine, „o, 55arl,

bitte, bitte, »erbe mir nit^t fo »ie berl SBitte, benfe immer

an nnß, an ba^ i^erje ba in ber Sßiege unb out^ ein bi^c^en an

mic^, wenn bn beinen gfreunb nit^ laflen »illfl, nit^t laffen

!annfl! (Sx f)at \a freiließ !eine gamtlie »ie bn; aber it^ f)aU.

bot^ no(^ erfl bie le^te Sßat^t getrdumt, auc^ bn b<»be(l mic^

mit unferm 3«ttd«tt — ^^ »wei»^ unfere le^te ^^otograp^ie --

eerbrannt, wie er bie 95itber feiner ©tern unb feiner al^ ganj

Heiner Äinb geflorbcnen ©c^wefEer! bitte, ba nimm un^,

^erbl unb mlc^, boc^ lieber je^t gleit^ mit unb fc^leb un^ In

euren Ofen In belnem 93ogeIfang!"

SBorln lag nun ber 3auber, ber mlt^ felbjl folt^e ^erjjer^

relfenben 5((agelaute ftberbbren Ue^, ml^ gegen bo^ einjl^inv
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menbt ffilttfcln meinet (Sx^^ehountn taut rm^te utxb vcd^

\iben ZaQ nac^ btt alten $eim(!dtte trieb, t>ie fe^ |u einet 6tdtte

bet 95ertti(^tuttg geworden wat?

5ffia^rlt^ nit^t ein ttttf>e»eöU(^^, anbewegte^ ^erj, fontern

00»! to^ ©egettteil!

©0^1 feiten if! fe einem «Kenfc^n bit ©elegen^eit geboten

»ört>en, feine „beflen 3a^re" in bie nnrn^toUe ©egenwart fo

jttrö(!surnfen, wie mit in SSelten 3tnt)te^' S^tematotium. SBie

toit im S3ogeIfand in tet SMc^batft^aft tto$ oUem bo^ wie

eine gfamilie gelebt ^tten, ba^ etfu^t ic^ nun not^ einmal

im reiben SO?afe nnb fonnte meine Rebensäften in »önfc^enS^

»ettefler 2Beife tatutt^ »erijollfläntigen. JDet 2Bant)etet auf

bet toonfenben ®cbe fc^ob <iii^ feinem S^au^t<a tanm ein @tücf

in ben Ofen cbet ün^ auf ben ^üt^enbetb, an bcm nit^ au(^

füt mi(^ eine ^innetung bing »tib mit i^m in Rammen auf^

ging nnb jn 3(ft^e »utbe. öom 55eUet bis jum >0a(^ »at in

bem ^dnSt^en (ein 92age( eingeft^Iagen, an n>el(^m nic^ ant^

für mic^ Hm:$ an^ ben Sagen bing, »o t»it bie Sldtfclaufgeberin

t)ot bem Sote beS SebenS eben nut bem S^pt nnb ben 93rftflen

na(^ (annten unb not^ nit^t ben £a$en na(^.

€S tt>ar ein 3«tüc!^ unb ®iebetburt^teben »ergangenet Sage

fonbetgleit^n. JDie SBoc^e, in ber »it nnS mit bet ^ntleetung

ber 95oben^9tumpeI(ammet beS ^aufeS befc^äftigten, tjetgeffe

i(^ in meinem ganzen £eben ni^, nnb i(^ fc^teibe nit^t obne

©rnnb: »it ! 5BaS wüblten »ir ba atleS auf auS bem ^amtlien^

plunber bet „^rau S^oftern"? ©ie f)atu ft<j^ tjon nichts trennen

(buneU/ toaS {e bem @atten unb bem @o^n lieb gen>efen unb

fiberbrüfflg geworben war. 6ie b«tte eS i^nen an^ ben 3tugen

geröÄ unb flt^ felber, fojufagen, ein ^auSmufeum bavan^ ge^

mat^. ©ie »og ber ©obn beS SSaterS 3iegenbainer in ber ^nb,
wie ^o(te et ün$ einem ^ajlEen mit allerbanb abgängigen c^irur^

gif<^en ^ihnmentm feine €erei)iSmü^e b^rtjor unb brebte ffe

in ben ^ben! 9ßie tarn mir mit bcm @c^au(elpferb, ba^ it^
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ttttfer bem ©dc^wltifel ^ertorjoö, jener SBei^ttac^(^a6en^ ^m
tüd, Ott toelt^em tt>it e^ (uerfl! ritten un^ S3elten meinte: ^3^
^atte mir ein £ier mit Mbtvn nnb »irflic^em gell auf btn

SBunft^jette! gefc^rieben; aber fage nur nic^t^ baaon" €r

^ot e^ bamal^ aut^ halb mir allein überl^iffeU/ e^ ft>ar nit^t^

für i^n; ic^ aber ^tu i^n auc^ nun noc^ gern gefragt: „f&\xi^

bai in ten Ofen?" uni) i^n gebeten: „Saf e^ mir für meinen

jungen l"

d^ tt>5re eine pfpc^ologift^^p^ilofop^ifc^e Ütb^anMung barübet

ju fc^reiben, »eö^alb ic^ »eber bie gfrage noc^ bie 95itte tot,

fonbern felbft e^ mir auf bie ©t^ulter lub unb e^ i^m bie Sreppe

hinunter jum Äüc^enberb trug, ^a — er \)atu mic^ m^ \t^

»ieber unter flc^, e^ war eon meiner SSeji^freubigfeit au^ feine

3(bn>ebr gegen feine ^igentum^mübigfeit: ic^ ^aU i^m

gebolfen, fein ^au^ (u leeren nnb flc^ frei (u matten t)on feinem

^efi$ auf (2rben! —
2lber e^ lie^ fl<^ nit^t olle^ öerbrennen, woran für biefen

grimmigen, rubebebürftigen, unjict geworbenen ©ajl im £eben,

wie wir 3uri(!en un^ au^brüden, ein pretium affectionis

baftete. Metall, &lai unb ^or^ellan brannten nit^t, unb bo($

wollte er auf feinen ferneren 9Begen ftt^ nic^t mit ber 95or^

jlellung plagen, wer |e§t bie Seber in feinet 23ater^ Sintenfaf

tauche unb au^ feiner 3J?utter 9)?unbtajTe trinfe, unb auf weicht

Äommobe, im £r5bel erbanbelt, bie SJconjeubr (lebe, auf bie

man nie rechnen fonnfe, wenn man einmal im ^aufe 9tnbre^

bie richtige Sage^ielt ju wiffcn wünfcbte, unb bie boc^ mit ibrem

lirpenben ©lodenfcbtag fo t)iele gute @tunben ein^ unb au^ge^

(dutet f)atte, ffiir famen aucb bierüber weg. 3^rf^örcn ifi leicbtet

al^ aufbauen: ein alte^ xoal)u^ SBort, ba^ mein armer greunb

feincrfcit^ ebenfalls fo in bie ^rapi^ überfe^te, ba^, wenn i(^

lu ©cib unb Äinb b^imgefornmen war, meine ^tan mitten

in ber Slac^t ober gegen SRorgen (It^ auf bem ßÜbogen auf#

richtete, mir über bie @tirn (Iric^ unb rief;
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„^(mn, nun ft^Idffl t>n \a tokbet nit^! (Stoßet Sott,

i(! et btnn nic^t bdt) fertig? ^^ ^oUe tie^ nic^t I4ndec au^

tttt^ t)u au(^ nicOt!^

„95eru()l9e t)ic^, mein Äinb —

"

/,^ie tann man ftt^ becu^iden^ wenn folc^ ein Un^oU> bidf

mit nntet ben S^nben au^taufc^t unb aUmä^Uc^ (u einem

Stntetn maö)tl Obct i(l t)a^ ettt>a nic^t fo? @laub|T tu, ic^

metfe e^ ni(^t, »ie t>it ie$t üon Sag |u Sag me^t fo manc^e^

ftbett>föf(!9, einerlei unD jut £ajl toirt), »a^ botSf |um £eben

(je^5rt ? 0, mein bef!er SCarl, wenn »ir, ^er5i nnb ifü), bit au(^

einmal jut £ajl »örben, »ie deinem entfeftlic^en Sfreunöe fein

i^u^tot unb fein i^ou^ in eutem unheimlichen/ fc^rectlid^en

95o0elfanör

Slac^^et »tttbe ei mit in tiefet tSla(fyt bo^ toiebet etnni^

j»eifel^af(, ob ein leit^tbewegte^ i^erj ein elenb @ut anf bet

toonfenben &be fei nnb btc ^reunb im SEec^e, fic^ baoon ftei

|tt machen.

JDaf et H^ »ie i^erojltat für baS ^ant^eon bet SBett/

gefc^ic^te öorbereite, behaupteten ßegen bai €nbe bei bamaligen

©intern nur bie alten guten geijlreic^en 93e!annten öom ©c^lage

©«^»ager ©c^Iappe unb ©enojfen, unb ^tten ibren fouöeränen

6pa9 batm. öie SRe^rjabl bei Zeiki bet ©tabtbetjölferung,

ber t)on i^m »u^te, blieb babei, er fei einfach ftlr bai Unbeif

itten^au^ teif; unb boc^ ft^lug bie ©timmung me^t unb me^t

für ibn um. Unb baran toat bann »ie gett)5^nUt^ eine COJinber^

jabl fc^ulb, bie meijTen^ ibre 3)?einung nur fo beilduftg über ibn

ou^fprac^, ber er ober boc^ fe^r im Äopfe herumgegangen fein

mufte unb auf beren SBorte manche, Ja öiele etttHX^ gaben.

911^ mir ein ^ober €bef fagte: „^in brolliger Patron; aber unter

Umjianben eigentli^ ju beneiben unb nac^abmung^toert
!"

»ttfte i(^, ba^ nic^t nur ööUige SÖiUigung, fonbern auc^ ber
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Mb ata i^m re^efe nttb, febettfolt^, lÄngerc uat^bettfllt^ S5e^

fc^dftiguttg mit liefern SRenfc^n, i)er „Me t^cbaifc^e ©ü|T!e l»

i)en SSogelfang öbettragen ju »ollen fehlen". £e^tere^ SBort

(lammt jetoc^ nit^t au^ ten furijlifc^c» Steife« öer Slejtöetti,

fbttt)ern au^ öcn t^eologifc^en. ©er augenbUcöit^ iunöc £ieb^

ling^preMger ter ©tott (unöet^eirotet) fprac^ e^. —

-

3tt atttfottg SJJÄrj »«r aUe^ utm^Ut, woran föt i^n tmD

fo fe^r oft auc^ für mi(^ eine (grinnerung gehaftet ^otte, mb
xoa^ er nlc^t in anderer Seute $än^en o5er 93eft$, fei e^ jn Sinken

ober Serpögen, »iffen woUte. Qtn t)en SB^nten btnuttn

auf abgeblaßten Sapeten tunflere gle(!e an, »o S5iU)er 0e/

fangen Ratten. 5Ba^ ^ie 93öc^erfc^ran(e unb Slegate anbetraf,

fo konnte e^ barin unb barauf nic^t 5ber au^fe^en al^ in eine^

anbeten berühmteren ^^antaflemenfc^en ©tubierjlöbc^en, nac^^

bem ber Pfaffe, ber asarbier, bie ^au^^^tterin nnb bie Srtic^te

bort 5^^rau^ gemacht Rotten, ©er fpdte €nfel fe^e ftc^ in

feinen eigenen öier ©dnben um, benfe ftc^ alle^ fort, »a^ in

irgenb einer SBeife wa^ ju fagen, wa^ oertraute unb eertraulit^

gorm unb ^arbe für i^n \)at unb erklfe e^ mir, tjon biefem 9tuf^

räumen molerifc^ weiter ju fc^retben. j&at i^n fein Eigentum

an unb auf ber 6rbe an^ fc^on einmal in ber rechten 9trt be/

Ängflet, fo wirb er aut^ »o^l bie richtige 9trt unb SBeife, ben

Äopf ju fc^ütteln, ^erau^ftnben. Übergebung t)on geitd^ertem

55ef!ö ^er unb bürffiger ©c^erj an^ momentanem 95e^agett

wirb teum etwai bamit ju tun ^aben. Qtber er felber, SSelten

Stnbre^, lief bem Omnia exeunt feiner 95ogelfang^£rag5bie

fowo^l nat^ griet^ifc^cm wie nac^ englifc^cm 3Rujler no(^ ein

©atprfpiel folgen, ba$ i^n aber bie^mal beinahe — ni(^ mit

ber ©anitfit^bebörbe, fonbem »irflic^ mit ber ^olijei in Äon/

fllft gebracht f)&ttt,

€r lub ben 93ogelfang wie jur ^lönberung eine^ abgerupften

QBei^nac^t^baum^ in fein j&au^ ein.

Cr gab ben no(^ Dorbanbenen alten guten 95e(anntett ber

39a



8l4#arf(i^aft üUei txt^ pmi, m^ o^ne eine 95et)cttfuttg

für i^n war nnb erregte b<tbm^ natMit^ einen Sufammen^

lauf, ^er für einige ©tunöen ten 93er(e^r In t)er ©ajTe töUig

ttttterkat^.

«Inöeloten ^ofte er mlc^ nlc^t ju blefem legten Äe^ran^;

«6er Ic^ tarn bü^tx, nnb jwar mit metner ^rau am 9trmc, tjon

einem ülac^mittag^fpaiierdanö ober ben Djlerberg.

JQai ift bcnn ta^ bü cor telne^ gfreunt>e^ ^aufe, ?D?ann ?"

©le ^U Me erjten 3lnemonen nnb fieberblömc^en b<i

oben Im ©albe gefunden nnb gepfiöcft nnb brOcfte ftt^ mit bem

gfrü^Unö^flrauf angflUc^ an mlc^ an.

;,6le^|i btt'^, baW et e^\ ©le fiftrmen l^m ba^ S^n^i

SBa^ ^at er nun »leber 3leue^ — ©c^änbllc^e^ andefangen —
beln — greunb?"

^ fa^ In ber Zat bebro^Uc^ an^; nnb »Ir ^tten SJJÖ^e,

bttr(^ ben menfc^entoüen @arten ju ber ^u^tör |u gelangen,

ble er au^ ben 2(ngeln f)Citu ^eben laffen, unb mit welcher auf

ber ©c^ulter ein alter ^au^fnec^t «oellanb SZac^bar ^artleben^

burc^ ba^ ©ewtt^l ba^ grele ju errel^en fut^te. SRun fanb e^

ftc^ aber, baf e^ bot^ Im ganjen lauter gute alte 25efannte unb

gceunbe waren, ble er ftc^ au^ ben „legten ©äffen'' unb t)on

ben 35unen be^ SSogelfang^ mit bcm 5Bort; „6e^t |u, Älnber,

wo^ l^r tjon bem Äram gebrauchen fönnt!" elngelaben f)<ute,

»le ber Ä5nlg Im (gtjangellum ba^ S5ol! ju feinem gejlma^l.

6le machten auc^ gern ^la$, fo ml ti l^nen möglich »ar unb

logen ble ?0?ü§en, unb einigen, benen Ic^ ju ^ot^ gejilegen »or,

al^ ba^ jte mir ble i^anb ^dtten reichen f5nnen, mufte Ic^ l!e

^In^alten: „"Sia, alter greunb, ba^ gc^t ^ler luflig jul''

/.3«/ f*gßn ©l<5 wal, ^err atJTeflbr ! ©o vxn^ f^at ber S5ogeU

fang gewlf noc^ nlc^t erlebt. 3« f» «xi^ gehörte elnjlg unb

allein unfere fellge §rau Softem unb unfer ^err SSelten, ber

^rr ©o^nl" . . .

€^ ging freiließ nlc^t blof gierig, fonbem auc^ Iu|!lg |n.
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ttur t)lc Äellner unt> ÄeUßerinncn, foni)crn öuc^ fafl Da^ gc/

famfe ^erfond bc^ eben t)ort t)or^att^enett „Th6ätre-Vari6t6"

^ergejogctt, um fic^ ,^ett ©pa^ aniufc()en". SKi^ 2it()leta, t)ie

|!ärf|le Öame ier ©elt, Utt5 ©tötioc Sßolcano, bet geuer^

menfc^, t)ie „Qtb^te ©enfatlon^nummer btv ©c^cntoatt", So^n

Qtröen, t>er ©elfmei(Icrfc^aft^6prm0er, unb t>ie bm ©c^wefler»

Warfen/ Me internottonden @^entrtque^@dnderinnen, ^räulem

SKiranta, Me ^if!on^2}ir(uoitn, nnb $err ©erman Seil, ton btt

gtnt^ropologte genannt „5a^ gefundene SOJlttelgliet)", tct nn^

öberfreffltc()(le Slffentarfleller beider ^emlfp^ären: (te ttxirett die

tt>ie t)on S3elten lUnt)te^ |u feinem ^e^cau^ gerufen un5 traten

mit ten (Selabenen au^ ^em dten 95ogeIfang tie legten 95ut^^

baumeinfajTungen fcer ^^SRabotten'' ter ^frau öoftern nietet

nnb fc^ienen ton ter neu^uge^ogenen fopffc^üttelnten 9la#ar/

fc^aft mb ter »erWüffien ^olijei diein für bk ©ac^e ta^ »oUe

93er(tänt)niö mitgebracht ju ^aben.

Unb S3elten fc^ien baß aut^ ^u »iffen unb be^anbelte ffe d^
^ot^toiUfommene ßbrengäjl^e. 3m ©türm ber ^lünberung be/

iielt er Seit für einen ^dnbebruc! mit bem tjon ber SBifTenfc^aft

fo lange unb fc^merjlit^ »ermiften unb enbUt^ gefunbenen

Stnt^ropomorp^en mit nic^t ^ertorjle^enbem (Sdja^n, wie für

einen ^dnbebrud mit (D?i^ Stt^Ieta, bei bem er aber fc^meri^

|u(fenb baß linfe ^ein ^oc^&og unb bie £uft (ifc^enb ttt>ifc^

feinen auf bie Unterlippe gefegten S^^nen burc^blie^.

9Zimmer ttHtr mein i^onoratiorentdc^terlein, mein SBeib,

©c^Iappe^ ©c^we^er, in fo au^bünbig imeifelbafte ©efellfc^aft

geraten, wie Jeftt unb ^ier. 3mmer dngf^lic^er brdngte fic^ bie

liebe, fleine i^anb mit bem ©c^neeglödt^enflrau^ com Oflerberg

mir an, je »eiter »ir gegen bie je^ türlofe i^u^pforte t)or^

brangen.

„D ©Ott, gjJann \" flöfTerte fle, aW anß ber ÜJMtte ber i^n

(a(^nb vertraulich umbrängenbett Sistcrs Larsen, ber brei
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totemotionolctt „Srcctttrique"^©5nöerltttten, ter greunt) «u<^

l^r läc^elnt> fcie ^anö entgegenjTrcdte:

;,2lber, gndMge Sfran, »te freuntUc^ »o» 3^»e»l SDoc^

»e^^aH> fo fpdt?"

^JOet greuliche SJJenft^l ©at^te er etwa au(^, Ic^ follte i^m

M feinem legten menfc^enfelntlic^en QtufrÄumen Reifen l*" fagte

meine atme keine auf i>em Heimwege txnb nac^^er, tro$ allem,

tto(^ öfter, toenn t>le 9let>e onf l^n taxtL StogenbUctllt^ (lammelte

{!e nur:

,,SBlr (amen infdlllg Aber ben 0(!erberg, i^ i!(nt>re^;

tmb ^ler burt^ t>en SSogelfang.''

;,0 ttni> n>le ©le mir ret^t fommen, Sfrau Qtffeffor, gndMge

Sfraul" Äc^jte hinter nn^ eine f^alh burc^ ordnen, ^alb burt^

2at^n erfll(fte SBetberj^imme. €ine ^rte, abgearbeitete 5Belber/

fauj! beförberte ble größte ©enfatlon^nummer ber Gegenwart,

ben Seuermenfc^en Solcano, au^ bem SBege, pacfte bann mlt^

am Oberarm, f(^ob un^, mein 5Bcib nnb mic^, gegen ble ^au^^

tut ber Sfrau ©oftor Selten t)or, unb bann —• auf ben ©o^n

bcr bellen ^an be^ 93ogeIfang^ mit lUtevnbtm S^iö^find^t

betttenb, h:elfc^te 9lle((^en ©c^ellenbaum:

,,3a, 55arl — ^err 3t|Tefior, »ollte Ic^ fagen; ble gan^e

©tobt follte man ^lerju lufammenrufen ! 3a, ble ^errfc^afte«

fommen jur richtigen ©tunbe, um l^m, bem ^errn ta, ju fagen,

ba^ ble^ eine ©ünbe unb ©c^anbe Ijl l ^ler, ber grau 3t|Tefforln,

i^ert Selten, f)<ihc Ic^ mein ®enb \a »o^l ft^on feit SDJonaten

be^ 9(benb^ (lagen börfen; aber ^eute reitet ba^ nlc^t me^r m^,

ftler »or allen beuten mu^ i^ e^ aufrufen unb auefcbrelen,

toa^ Ic^ au^jTe^e unb au^gejTanben f)aU, 95ln Ic^ fc^on Im ^rren^

^aufe, ober foU Ic^ erjl herein? ©Ott, ^err Selten, wenn

mlc^ boc^ ble fellge %ta\x ^Kutter mit hinunter In l^r ru^tge^

@rab genommen W^e — je^ntaufenbmol tt>5re mir ba^ lieber

öe»efen,*atö »le ba^ i^ blefen SBlnter burc^ bciS liebe 3brtge

feiber mit In meiner ©t^ür^e ^hc In ben Ofen unb auf be»
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Äöc^en^ert) tva^tn möffe« ! lieber ^ecr 9tffeffor, ^tjen^forlt^,

Ic^ ^be Ja <m(^ ju S^nen gehört, mb ©ie auf ten airme« gei

tragen, nni) aut^ bei 3^1^^» li^^«» ^f^r» ^i» it^ ßi»^ »»b äu^/

gegangen in guten Sagen unb ^abe jugegriffen in böfen —
©ie {önnen e^ mir bejeugen, baf id^ mi(^ ^abe jttfamntenne^men

I5nnen unb i^m nic^t Die guten, lieben ©a#en öor bie gföfe

geft^miffen \)<iht unb nic^t bie ©c^ilrie über ben Äopf gefc^lagen

^be unb if)m nic^t tt)ie eine S3err&(^e au^ bem i^aufe gelaufen

bin! 9Zun gucfe einer, wie mi(^ ba^ fc^warje (Ko^rengefit^

^ier m^ bem Siöoli angrinf!! Slit^t tt>a^r, ^err Slfleffor, ba

öon @pu(met)er^ feligen ©ra^garten ^er, unb ^ier, »o Ic^ auf

3^re^ ^errn SJater^ ©runbjlücfe aB junget Äinb^mdbc^en auc^

l^m bü^ kaufen gelehrt \)aU, i^m, ber jic^ fe^ biefe ©efeUfc^aft

hergebeten ^<it, um ftc^ mit ausuferen, »ie er fein Öater^ nnb

^D^utter^au^ |u einer ^ranbfiatt unb di&nhtt^bi)k mat^t!

©a ^olt ftc^ bie la^me 95ranbten i^r ungefegnet Seil <im ©gen^

tum mit bem SBafc^faf, in bem i^ i^m feiner feligen SOhttter

^emben getoaft^en ^abel S^or meinen Slugen, ol^ ob ic^ allein

ju gar nic^t^ gehörte, unb ic^ (ein $erj im £eibe f)&tti, toai

jlc^ t)or 5Be^mut unb @ift umwenben (önnte l 9(1^ ob ic^ allein

in biefem ^^f)e an meinen £r5nen oerj^iden mü^te! @e^
6ie mal »eg, SKamfell £uftfpringerfc^e — ba fc^leppt flti^,

ttw^r^aftigen @otte^, bie S5anbe au^ bem ^ungertoinfel mit

meinem — mit ber feligen grau öoftern Äöt^enfc^rant aW
wenn it^ nic^ ie^t no(^ ben ©c^lüffel ba^n in ber Safere Sättel

9U(^ bem foll mir aber toer fommen! !Die guten 6ac^en!

Unb oB ob man felber gar nic^t öierjig Starre lang bamit

Mutiert ^dtfe unb fie !ennte! — 9llle^ »ie tjor bie i&unbe.

SBer bie beflen S^^ne ^at, juerjl bamit branl — 0^,
bie iKuppfäde! 5Bie beim ^üngjlfen @eric^tl 3[att>o^l, am
Jöngf^cn ©eric^t^tage, j>err 9lnbre^, ba wirb auc^ no(^ bie

grau QJhJtter gegen ©ie auferjTe^en unb 3^nen fa^en, ba^

biefc^ bier toirflid^ ni#t in ber Orbnung ifT unb nac^ ^nt
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grau atffeJTertt?''

@ie jlant) i^m {e^t ^ic^t, SZafe aegen 9Ufe, d^d^n^^^t, ^em

ÄebUttg t)e^ Sogelfanö^, t)en jie torelnfl auf t)en 9trmen ge^

tragen, Neffen 9)?u«er jle ju Zobt Qew<ixut f)<itu, mb btt i^r

nun fotc^e^ antat, ©ifttg bohrten i^rc Slugen In feine ruhigen,

frettnMi(^en. ^te Räufle gitterten nnb iu(tten i^r, toie t)or bem

Sttfc^Iagen —
„©0^ ifl nun leider fo, SRlefc^en/' Wedelte bex Unmenft^.

;,lOett Äöc^enfc^ranf f)<U bk gamilie ©teinbeif au^ bem junger/

toinUl, abet btn @c^Iilffe( f)a^ bu. ©ie i^au^tör M <ttt(^ ft^on

einen Sleb^aber gefunöcn; aber btn ©t^lüjfel t^aju ^abe it^

no(^ — e^ ijl njein le$te^ t)on meinem 95eii$tum im SSogelfang.

milft bn i^nr
6r ^ob i^n in bie ^ö^e, toie tt)enn man einem ^inbe ober

einem i^unbe itxixii 95e9e^ren^»erte^ jeigt; meine Sfrau

Hämmerte flc^ immer fejier an mic^ an unb pufferte : „^ ifl

fti^eufli(^ l" 3{ber bie alte, treue Wienerin be^ ^aufe^ 3tnbre^,

erfl mit beiben Strmen mit um ftt^ greifenb, »ie nac^ etwaß

im &eren SJerganöenem, re(fte bie bürre %a\xii auf unb freifc^e:

„3a»o^I, jum geugni^ oon ber SBelt ©auf unb £o^nl

Unb jum 3(nbenfen an ben ^errn SSater unb bie grau ?0httter,

unb mögen fle flc^ nic^t in l^ren @r5bern umwenben wegen

3^nen, ^err S3elten, unb ba^ ijl mein le^er SBunft^ unb ^t
ft^ieb, j^err 9tnbre^l"

6r legte ben ©(^(üjfel ju feinem leeren ober ausgeleerten

aSater^auS nun bem »or @ift unb @alte jitternben alten SR5bf

<^en in bie ^nb, bie i^n bei feinen erflen ©(^ritten auf ber

6rbe mitgehalten unb i^m geholfen Utte, feine «Dhttter auf

bixn Totenbett für ben ©arg juret^fjulegen. ©ie ©c^ellen^

h<inmin aber griff i^n unb fubr mit i^m ah unb j»ar mit einem

Unt »le ein üertounbeteS Sier, nnb ber SSogelfang lachte i^r

Ba(^ unb b<a Th6ätre-Varia6 an^ bm Xiöoli gleit^allS, <di
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cb Mcfßt „fpa^^afte nnb furlofe $err" |e^ feinen 6eflen SBl^

|tt feiner „©enerojitdt" aB 3«9<»^^ gegeben f)aht.

„^errf^aften, ein ©c^uft, »er me^r gibt, <d^ er ^atl" rief

|e$t aber er, fic^ auf feiner ^au^türtreppe ^oc^ aufric^fent) unb

feinen ^ejTgaf^en frennblic^ aber fe|! bie £ör In ber ©arten^etfe

»eifenb. Unb e^ »arb leer nm i^n, wie e^ in feinem ^aufe

geworben »ar. 9tu^ bem »ar freUi# nic^t ba^ gerinöjte me^r

|u ^olen. jDie legten Slac^jügler an^ ber alten greunbfd^aft be^

Sogelfang^ waren fc^on belajlet mit ©parren, 95o^len nnb

95rettern, bie auf ben töHigen 2(bbruc^ ^inbeuteten, an un^

öorbeigefc^löpft; aber aut^ öon i^nen Ratten einige boc^ fc^e»,

»erlegen unb wie eerbu^t ob ber ©ac^e noc^ eine freie ^anb

Eingehalten unb gefagt: „SBir bebanfen un^ auc^ rec^t fd^5n,

$err 2lnbre^."

Stuc^ bai Th6ätre-Varia6 ^attt genug t>on bcm ©pa^

unb ftc^ empfohlen. Qtlle fe^r Reiter bi^ auf ben 9t|fenmcnfc^en.

©er fehlen mit einem SKale auf allen i^m t)on ber SBijTenfc^aft

nnb ben Ferren ©arwin, ^atfel, SJirc^ow, SBalbeper unb fo

weiter auferlegten SBert üerjic^tcn ju wollen. JDiefer Mnjller

jögefte noc^ einen 2lugenbli(f, »erlegen, fc^öc^tern, al^ ob et

no(E tttodi ^u fagen ^ahc, aber nic^t rec^t bamit üu^ ftc^ ^erau^

fönne. ^lö^Uc^ feboc^ f!el ber „Sier^eit bumpfe ©c^ranfe"

unter ©cjlen unb SKimif, bk ben homo sapiens al^ ^ublifum

lu gellem ^a\x(H)izn ^dtten bringen fönnen; er |Tieg, fojufagen,

an^ bem ^atjian ober ©orilla ^erau^, bie gcfc^meibigen 9)?u^feln

jTeiften flc^ unb — CKenfc^^elt trat auf bie entw5lfte ©tlrn:

i^err ©erman Sf^ll aber trat auf Selten 3lnbre^ mit einer

j^öljern^eit ju, bie l^n In ber 5D?einung »erfc^lebener dlterer

Ferren au^ meiner Äanileiterwanbtfc^aft fe^r gehoben ^aben

würbe, bot l^m bie j^anb unb fagte:

„?D?eln i^err, ©le ^aben mir wä^renb ber legten SJJonate

bann unb wann nebenan bie Q\)te gegeben; ©le »erjelbcn alfo,

wenn l(E mir ffmte ^ler bei 3Ncn ba^ S3ergnögen gemacht ifaW*
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föti fo !ur|cr nnb tager S5c!atttttft^aft »öröe ee —- fu(^n ®ie

t)a^ beffere SBort ~ toöröe eö unangebracht fein, wenn ic^ um
3^rc gceunbfc^aft bitten wollte; ©ie »erben mit^ jebot^ auc^

ttlc^t öerac^ten, »eil i^ bann unb wann ettoa^ mebr alö anbete

Slffe bin. 3n öebröc!ten CKu^ejIunben pflege ic^ mic^ iebenfall^

Immer noc^ tok anbere t>on un^ Primaten mit tran^jcnbentaler

SRenfc^enfunbe ju befc^dftigen; ic^ \)abc ebenfalls einige ©cmcj^er

In SBittenberg jlublert, ebe i(^ lu ben Qtntbropoiben ging. ?D?eltt

i^err, 3^r Stuf ijl wa^rcnb ber legten SBoc^en aut^ |u un^,

unb alfo auc^ ju mir gebrungen; Ic^ b^be bann unb wann

mit 2[nterefTe ein ©tünbt^en mit tjor 3bcem Ofen gefeJTen.

©le^e ba, i)dbe ic^ mir gefagt, auc^ einmal »ieber einer, bet

ün^ feiner ^aut jleigt, wäbreub bie übrigen nur barau^ fabren

möchten I 5Kein ^err, icb wünftbe einen rec^t guten 2tbenb unb

nit^t blof für ben beutigen Sag."

„?Kein ^err/' rief aber ie§t SSelten 2lnbre^, ber feinen un^

^eimlitben Sßanbnat^bar au^ bem Th^ätre-Varietö mit immer

ffeigenbem ^ijlaunen ^<UU reben taffen, „mein ^err, nun

bitte ic^ bo(^, mir genauer ju fagen, mit wem ic^ eigentlicb bie

€^re l)<iU
—

"

„SKit einem com ndt^jlen Sljl, mein i^err. 95om nfic^flen

9(|l im 93aum g)ggbrafil. 93Jan fann fi(^ auf mc^r ol^ eine

9trt unb ©eife bran unb brin öerttettern, mein ^err. SKit

unferen ^erfonolbejüglijbfeiten börfen wir unö wobl gegen/

feitig tjerfcbonen. 9tuf bürgerlich fejlen 95oben bilft »obl (einer

bem anberen wieber binunter; aber reichen wir un^ wenigflen^

bie ^änbe ton 3»eig ju 3»eig. 5Kein ^err, ic^ banfe Sbnen."

SBofür er banfte, fagte er weiter nicbt. 3Reine grau f)at

t^ nie begriffen, ic^ aber f)aht mir auc^ nic^t bie üergeblic^

SJJübe gegeben, eö ibr begreiflich ju macben. ©onberbarerweife

reichte aucb unfer greunb 23elten feine ^anb nur wie mec^nifc^

unb obne eigentlicb genaue^ SJerf^dnbni^ ber ©ac^e b^r» •^^rt

©erman Seil brücfte fte l^m, lief f!e fallen, fa^ bem tjerfletterte»
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Slac^bar in ^ec SBetteft^ mit Um Q<tn^tn metanc^oUft^n

©c^impanfeeröfl in bai öec^tt§te @ef!(^t, fc^urrte, fojufaöeu,

ganj u«i> gar wieder in feine ÄunfE, bai Men ju ftbeminben,

^tnob ttttt folgte, runten Slncfen^, fo fe^r ol^ möglich SSier^

^dnbtt, btn Th6ätre-Vari6t6-@enoffen, bie ten falben SBinter

bnvd) im £itJoU ^intet meinet SSoter^ @rttni)f!ü(!e auf 6ptt!^

mct)«t^ „feiigen ©ra^garten" meinem ^nQenbftmttbe bk ter^

fEänt>ni^f)oIIflen fSla^hwm in ©tott un^ S3orfld>t getoefen

ttxtren.

tSlm Nten tt>it fle füc un^ oUein, t>ie tertoüflete ^nt^eit^^

it^Ue. £eife (og meine ^cau an mir, 5o(^ UHtgte fle ni(^t einmal

|!ü(lecnt) i^cen SBunfc^, t>ie Seere nnb bbt an^ fo fc^neU d^
m5dli(^ hinter ftc^ ^u laffen nnb mic^ mitzunehmen, au^^u^

fpret^en. 2^ ober (onnte fo noc^ nic^t fc^citen, i(^ fonnte ben

armen Sfreunt, bem eben fo grimmig dlc^t nnb Unret^t ge^

geben »orten war, nic^t in feiner törlofen ^au^pforte allein

(!e^en laffen. 3c^ mufte no(^ nat^ ^errn @erman %dl ein QBort

fßr unfern legten 3tbf(^iei) öom $BogeIfang ftnben, unb ob ber

£on me^r ober toeniger gezwungen ^ttan^hm, i^ ft^Iug ben

greunb lat^enb auf bie ©c^ulter:

„@ieb auf, alter närrift^er SKenfc^! ®n lei(^ bewegtet

i^ert i^ ein elenb ®nt auf ber toanfenben (Stbe, nnb bie wUf
gültigjie @egeniei(^nung bei SBorte^ ^afl bn eben in »unber^

Ii(^(ler ^eife ermatten. @ie würben ei runbum felbf! nic^t ber

3eitung glauben, toenn man e^ i^nen bnt^ bie er^dblte, ba^

ei euresgleichen ^nte not^ gibt unb an^ ni^t blof tor Reiten

mal in ber tbebaifd;cn 2Bö(le ober auf ber ©tra^e nat^ Olympia,

^ü\let ber flcrbenbe 2life eon ©inope, gegeben ^au öu ^ajl

beinen SBiKen gehabt unb burt^gefftbtt, nun tu aber auc^ unS

ben ©efallen unb !omm wenigflenS fftr bie legten Sage unb

3M(^te in ber Heimat mit unS nac^ i^aufel^

2Bir (lanben jc$t in bem SBo^njimmer feiner Altern, in

bem er fo grünblic^ mit feinem bejlfen Eigentum aufgeräumt
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^atu, bet eidetttum^mü^e ^ann, btt freie aBeUtt^att^erer.

Unt) er fa^ auf nnb um ftt^ ^er, wie einer^ ^er einen @(^(ad

üor t)ie Stirn erhalten ^at nnb fein ©efbjTbewu^fein nur

mü^am wieder (ufammenflntet. €r tat mir in tieffler ®eele

k\b, nnb ^n ^(fen war i^m nit^t: er ^ttt au^ feinem t>er5teten

SSater^aufe Den Slat^bar im ©e^weig bei 95aum^ 3)99t)raiII

mit fi(^ auf allen feinen ferneren SBegen bnx^ b<ti ©afctn j»

fc^leppen. ^it^ nnb mein iitternte^, i^re Slngfl unt i^re £r4nen

^inunterf(^lu(fent)e^ SBeibi^en mochte er fc^on lo^ »erben au^

bet €rinnerund an feinen legten Slbent) (u ^aufe; aber i^errn

©erman Seil ni(^t. ©er blieb i^m barin! —M ni&^e bo^ f^entt ahtnb no^ einmal ber 95orf!ellttnd

bü neben mir an beiwohnen. 5Bie man bo^ feine^gleic^en, fo vxii

in einem gehört, nur baburt^ unb bann fennen lernt, tt>enn

e^ einem fo im ©ebr^nge ben Ellbogen in bie @eite fe^t; nic^t

»a^r, SCarl? ©en 3lffcnmcnfc^en au^ bem £it)oli börfte ic^

3^nen bo<^ »o^l nit^t al^ greunb, @afl unb @a(!freunb mit^

bringen, öndbige grau ? 2llfo bitte, Äinber, laft ei babei, baf

wir einanber fo toenid aB möglich burt^ unfer S^or^anbenfein

in biefer toimmelnben Söelt genieren! 3n einer gefc^Äftlici^en

Slngeleden^eit muf i(^ freiließ aut^ f)om IDeutfc^n ^ofe ami

bi<^ belÄfliden, lieber Äarlo€."

3(^ füllte ben 9(rm meiner gfrau immer me^r an meiner

93rufl erbittern, ©ie ^ielt in ber Reifen ^nb no(^ immer i^r

orme^ 6träuf#en er|!er grü^lind^blumen; \e1$t aber entfiel

e^ i^r unb f>erf!reute f!(^ auf bem fc^mu^igen, (erflampften

Qfufboben unter ©c^rben eon jerfc^lagenem ©efc^irr, Sapeten^

fe§en unb »ertlofeflen Srümmern »on ^au^gerdt.

„Äomm bn mit nat^ i^aufe !''
flöjlerte fle. „^^ ^alte biefe^

ttit^t langer ani ! 0, mein atmti tkinei, liebet Äinb ju i^aufel

Sßitte, fomm, i^ mu^ ju meinem Äinbe. — ©a^ laf id^ mir

nic^t nehmen, toenn er auc^ bi(^ verwirrt. 2(<^ ^alte mein

Eigentum an ber SBelt fefl! $5leib, toenn bn »illfl — i^ n>ill

401



tt«c^ ^Äufß uttt jtt meinem ^inbe \ ^ct, hkih, blelB nnb (leige

mit i^m unt) feinem anbern ^reunbe, t)em öro^Uc^en SUffen*

mann, fo ^oc^ 5u »illjl au^ unferm armen lieben Men in

tie ^o^e: ic^ will in meinem ^inbt unt) meinem (Sigentum

<m ttx Sßelt!"

©ie i^ \xni forfgetaufen, mit bem 2(rm unb ©lenbogen

oor ben Slugen, felbet toie ein ^inb, bai fK^ t)Oc einem ©c^kge

fört^fet.

„©Ute Ülac^t, S5el(en.''

;,©ute SRac^t, Äcum^arbt/' . . .

3c^ bolte meine 9tnna er(! an bet i»eUn5(^|lett 6(ra^ene(!e

ein. 2tl^ ic^ mein Eigentum »ieber an mic^ nehmen toolltt,

toeigerte e^ ftc^ beffen burc^ mehrere Mafien. ?OJU fajl böfem

93Iic! tt)ieö bie S^leine, (!aft meinen Strm ju nehmen, nac^ bem
SSogelfang juröd:

„3c^ ^abe bem ^errn ©eneralfuperinfenbenten öerfprot^en,

bir für gut unb böfe ju getreu, unb ic^ ^abe mir felber »er^

fproc^en, nur ba ju fein unb ju bleiben, wo bu bijl unb ge^jl

unb flc^fl, 5^arl; aber — babin bringjl bu mic^ nid^t mit jebn

^ferben wieber ! Öa^in fe§e ic^ in meinem £eben meinen S^ufl

nic^t wieber. lieber ©otf, wo^ machen beine SRenfc^en aui

beiner fc^önen 2Belt!" —
3t^ \)aU ben ^reunb im Men nic^t wlebergcfe^en. W

er am ndc^fJen Sage nid;t ju mir (am unb id) am 3tbenb im

„öeuffc^en ^ofe" nac^ i^m fragte, wu^te man nur, ba^ er

feine JHcc^nung berichtigt ^abe, aber nic^t, ob et fic^ noc^ in

ber (Btabt aufhalte.

93on £onbon au^ machte er e^ ft^riftlic^ mit mir <ih, e^

«nferm JKicfc^en 6d;cUenbaum amtlich unb gerichtlich glaube

baft ju machen, ba^ ju bem ^au^fc^lüffel, mit bem eö al^ mit

feinem „einzigen 9lnben(en" abgcfabrcn war, auc^ ber „neue

5BauplaO"/ einer ber bejlen im neuen SJogelfang, gehöre.
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3c^ f)<ibi eine I5nöere ^aufe In bct QtBfaflung ober Sfltebcr^

fc^rift tiefer 2tnnalen mb ^ijlocien teö alten SJogelfang^

machen mü(Ten« 911^ Ic^ i)a^ le^te SlaK ju ten Qtften brachte,

fc^neitc e^ noc^; nun I5uft »ieöer ein grüner ©c^immer übet.

btn Ol^erberg un£> meine Äinbct tragen S^änbc toll »on
ben nÄmlic^en grü^ling^blumen, bie l^re 3)?uttcr

In S5elten 3tnbre^' »erwüjletem, ausgeleertem ^eim/
wefen an^ bev S^anb gleiten lief, inS i^auS.

5ßir Ratten t>iel ©orge im ^ufe. 5Bir fürchteten, unfern

Ältejlen ©o^n, ben feinerjeit SSelten nic^t auS ber Saufe ^attc

^eben »ollen, am £i)PN^ 5« üerlieren; aber ber 2[unge ijT nni

erhalten geblieben unb munter »ieber auf ben 95einen, unb

Ic^ ^abe bie geber |um 95e(Ien feinet ^auSarc^itjS ton neuem

aufgenommen. 5GBir finb im SOJärj eineS neuen SebenSja^reS,

unb iiX) ^alte »ieber ben S5rief in ber ^anb, ben mir (ÖJrS.

S)hjngo im SZotjember beS »origen 3a^reS auS SSerlin fc^rieb.

„93elten läft 2)ic^ noc^ einmal grüben. 6r ijlf nun tot.

SBir ^aben unfern 5Billen bekommen. 6r i|T allein geblieben

bis jule^t, mit jlt^ fetber allein, o^ne Eigentum an ber

SBelt/' . . .

Äönnte it^ i^r boc^— fönnte it^ t>on ^ier an Helenen Sro^en^

borff bie Sfcber in bie ^anb geben unb fagen: •

„9lun fc^reibe bn weitet, ©erliefe ba^ StftenfTüd ab r . .

.

3c^ f)ahe in ben langen 3a^ren faum cttoa^ ton bem ^tennbt

gehört. Sßac^ ^aufe, »enn man bei i^m nac^ feinem vernichteten

^ufe biefen StuSbrucf noc^ gebrauchen (5nnte, i(^ er nic^t »ieber

gekommen, unb gefc^rieben ^at er an mic^ auc^ nic^t. 9lber

ba mic^ meine ©tellung in unferem Keinen ©taafS»cfen bann

nnb »ann nac^ 95erlin führte, fo bin ic^ mit bem ^ufe bei

SJeany in einiger S3erbinbung geblieben. Äommerjienrat bei

^eanp — ieon beS 95eauy ^dlf, tro§bem er langj^ (u ben bet

beutehberen 95an(ierS unb Äapitalij^en ber 9Jeic^S^aupt|Tabt ge^

^5rt, boS alte gute S5er^tniS ani „unferer UniterjitatSieif"
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»0(^ auftretet Öa^ eSterllc^e @ef(^fi in i>et ©orof^eenflrafc

ftefle^t aber nic^t me^t (au^ einem ©c^neitetloben gelangt

Tmn \a »o^I nic^t iu i>em Sifel 5?ommeriienrat ?), unt) £eon

felber bringt t)ie SRebe nie baranf, nnb fle gern «nf etwo^ anbere^,

wenn fte darauf iomxxtt* ^ü ic^ auc^ ie^ in feinen @efc^aft^#

fluben nic^t^ ju tun ^abe, fenne i(^ i^n nur in feinem gfamilien^

unb ©efellfc^afi^freife in feiner ^ül^ einer torne^men 95or/

flai)t. 6r i(l auc^ »erheiratet nnt) ^at eine satt, fftr i^n paflenbe

^ott bekommen. <Sr ijl S5ater tjon i»ei Äinbern, einem ©o^n

nnb einer £oc^ter. ©er ^unge »irb griebrit^ gerufen, bo^

SJJäbt^en SSiftoria: ble trabi^ionellen altfraniöfifc^en gfamilien^

taufnamen ber be^ ^emp mi bem togueboc Pgurieren nnr

no(^ in ben Sauffc^einen ber Äinber. ©ie je^ige Madame des

Beaux »eif nic^t^ me^r oon btm ^<im\lienMnnbtxti>mUl in

ber ©orot^eenflrafe, »o Seonie unb $eon be^ 95eatt?, i^r,

l^re^ S5ater^ nnb i^rer SSäter Eigentum in Stngejiammtem

unb 3uer»orbenem fefl^ielten unb i^ren Men^flolj brauf

grönbeten. ©ie, Sfrau SBera bti 95eauy, »orbem zweite

Liebhaberin am ***t^eater, f)<it fic^ in ben guten Leon trcffUc^

^ineinjufinben öerjlanben; jle ijl eine tüchtige ^Berliner ^au^frau

unb (ugleic^ eine oorne^me ^rau, b'ie bie ©teUung i^re^

@atten »o^ ju »a^ren »eif; aber t>on 9Ubi, ©imon tjon

SRontfort, Slaimunb tjon Xouloufe, ^eter t)on Sajielnau weif

jle nic^t^, bie 95act^olomäu^nac(;t (ennt f!e nur aw€ ben

S)Jet)erbeerf(^en Hugenotten nnb bü^ ^ift t)on 9Zante^ —
„^üt bci:^ muf tc^ eigentlich bem Fimmel unbefc^reiblic^

banfbar fein/' fagte fle mir einmal lac^enb an i^rem Seetifc^.

;,5öie foUten o^ne e^ &on unb ic^ un^ m^\ in ber ©elt in*

fammengefunben ^ben, Herr Oberregierung^rat ?"

Sfri^ unb SSifp, bie beiben Äinbcr be^ lieben ^rmtofen,

freunblic^en ^aare^, »iffen nur t)on ©eban, @rat>elotte, ber

britten Sinna^me öon ^ri^ unb üon Äaifer SBil^elm unb feinen

^^^olabinen"; ton ben ^alabinen ber ,,3:ante &»onle* aber
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»enlö me§r. @le ITtit) ßbe» eine geraume 3^\t m^ ^eban,

(O^eQ unt) t>er tiritten ^ittna^me t)on $ari^ in tie t>eutfc^

SBelt ^ineingefornmen, unt) t)a^ ©gentum i^rer SSorfa^ren

»dferUti^et ©eUe ^ (anm noc^ öiel ©ebentung für fie. 5Ba^

in t>er ©orot^ecnflra^e not^ pietdttotl ^ufammengctragen »or5en

»at, t)a^ t)ißnt in t>er ledigen SSilk ^e^ ©eaup in ten ©emac^ern

nur noc^ ^ie nnb ba iur 3ier, unt> im 6don t>er grau Äommer^

jienrfitin f(^ut t>er erjlie kanbenburgift^e St^n^err, t)er Sieur

Antoine des Beaux, t)em t)er @rofe Äurfurjl feinerjeit Me

$anö gefc^ttttelt M/ »«>« ^^^ 5Ban^ au^ feinem Clair-obscur

ernff, ober au(^ ru^ig in ba^ Plein-air bt^ laufenden £age^

hinein. Qai S5iU) f)at Äunj^wert: »on »ietiel S554n&en mtb

e^ too^I no(^ auf fremt)e £eute ^inunterfe^en ?

Unt> £eonie? ieonie t>e^ aSeauy?

95on t)er »iffen t>ie Äinöer i^re^ S5rtt^er^ nur jn fagen,

ba^ i!e fe^r gut, aber nur einmal auf längere B^i^ 1« i§»«»

nnt) ^apa txnb ClRama oom SR^eine ^er gekommen fei, o^ne ba^

einer im $aufe ot)er fonfl femant) fe^r ttmt gelegen ^abe.

Seonie t>e^ ^eanp ^atti jlc^ »ie Selten 9lnbre^ i^re^ ®gen^

tum^ an t>er 2Belt entle^igt, fle war ©iafoniffm ju Äaifer^^

»ert^ geworden txnb t>iente bim ^errn ie^ auf einer „9trbeit^^

jlation" in öeutfc^^&>t^ringen. JDa it^ bit geber anc^ nie^t in

l^re S^anb legen (ann, trotte ic^ t>iefe^ |u 5en 9lften ju bringen,

e^e i(^ »eiterfc^reibe in ©at^n ©elten lUnbre^ unt — .^elene

3:ro^nborjf.

3(^ bin wieder auf bem erffen ©lott ber S^ronif be^

93ogelfang^.

^u muft unb »illj! boc^ aut^ »obl al^ erfler guter alter

Sfreunb »on allen nat^ 95erlin?" ^<UU meine fSfrau an jenem

Sioöemberabenb gefragt, unb: „SKorgen, »enn e^ mir irgenb

möglich ijl,'' ^<au i^ ibr geantwortet. !Oann »aren wir beibe,

9(nna unb i(^, ^n unferem fungen ^oli gegangen, um nn^ p
Dergetoijfem, ba^ »enigj^en^ bü noc^ alle^ in Orbnung auf
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ecbtn fcl. 2lm axtbtun SJHffag töar \^ In SSertl«, SOJelne

©fellung In unferem ©taatöwefen erlaubte mir, t>ett nötigen

Urlaub, »enigflen^ für einige Sage, mir felber ju geben.

^(grfdUe t>ic^ nic^t, Stlter," f)<au meine gfrau gefagt. „S5e/

bente beinen 0l^eumati^mu^ unb benfe aut^ ein toenig an

beine 3a^re unb t>a^ wir im 9loöember flnbl" .

3c^ bebac^te freiließ mant^e^ in meinem SJU^juge; anc^

ßit^t jum minbejien meine »o^lgcjä^lfen ac(>tunbüiersig £eben^^

la^re. SBörbe i^ aber no(^ einmal »on meinen Suren, bie ein

95ebienter öffnete, »on meiner behaglichen ^uft^ijung, meinen

amtlichen Qlu^flc^ten auf bie S^tunft unb barin btn Site! <ipf

lellenj, ja, »örbe i(^ auc^ nur noc^ einmal üon 2ßeib unb

5^nbern reben, fo liefe la^ nur auf eine 5Bieber^olung »on fc^on

©efagtem ^inau^. S555^renb einer unbehaglichen 5Birt^tafel

^te ic^ mir |u überlegen, ob ic^ am bejien erfl ben Äommerjien^

tat be^ 95eauy in feiner 95illa ober SKijIref SO?ungo im Äaifer^of

üon meiner 3ln(unft benachrichtige unb i^nen bie »eitere p^rung

ftberlaffe. Swifc^en brei unb tjier U^r nachmittags aber flanb

Ic^ allein in ber SDorot^eenflrafe tjor bem ^aufe, in welchem

bie alte j^ugenottenfamilie jum le^tenmal i^re £ebenSanbenfen

|ufammenge^5uft unb Selten lUnbreS elgentumSloS feinen

©eg über bk (5cbe beenbet ^atu, ©eit meinen ©tubentenja^ren

»ar ic^ nic^t »ieber in biefe ©egenb ber (Btabt gefommcn,

nnb t)on bem ^aufe »ar nur bie ißummer geblieben, toa€ bie

©affenfeite anbetraf. SJater bei SBeauy na^m nic^t me^r bai

SRa^ ber oberen Se^ntaufenb ber (Btabt, unb ber ^offc^micb

befc^lug nic^t me^r bie $ufe i^rer Stoffe in ber öorot^eenfErage:

nac^ ber ©affenfeite ^in Mte flc^ bie ©eforation »olljlÄnbig

»erdnbert, fo»elt ic^ meiner Erinnerung trauen fonnte. 9ln bet

airc^lteftur ber i»eiten j^filfte ber ac^tjiger fja^re beS 3a^r^

^unbertS emporbli(!enb, fonnte ic^, mit bem ©riefe Helene

iro^enborffS ba^eim auf meinem ©c^reibtlfc^e, in meinem uu^

bei S3ogeliangS lUften(ont)olut, mic^ nur fragen:
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,/9frau ^ct^tmeljterl» geatzt? €m Irrtum ijT bo(^ »o^I

3(^ f)abt auf meinem SBege turti^ meinen S5erttf ttn5 t)or<

|fidli($ toäf)unb bet |n>ei ^a^re^ in welchen ic^ |u ^aufe ber

Dbecf!aat^antt>altfc^aft <di Mitarbeiter zugeteilt tt>ar, in manc^er^

lei i&rtlic^feiten mic^ jurec^tjufinbett gelernt, ^ier f)atu i^ nur

&en SZeubau jn turc^fc^reiten, um merfwürbigerweife in bem

neuefHen S3erUn b<iS tt)enn nic^t dltefle^ fo bod^ ditere not^

eoUflänbid an Ort unb ©teile |u ffnben. ^ai mite, (drmooUe

©e^öft be$ i^of^uffc^miet)^ tt>ar überbaut »orben unb bi^ auf

einen brunnenartigen, U(^tIofen 2x^tf)of »erfc^wunben. 2)o(^

ber ^rau 9^(^tmeif!erin ^eu^t unb i^rem dUidf f)atu bie 3^t<

ttic^t^ angaben fönnen. 3c^ fanb fle beibe no<i), »ie |!e öor

3a^rcn gewefen waren; ba^ ^intergebdube ber großen girma

be^ 95eau;? unb bie grau Sfet^tmeiflerin. 6ie Ratten flt^ beibe

gar nic^t, ober nur gan| unmerflic^ nct&nbitt, ba^ eine, rauc^^

geft^wdrjt, mit je$t feinen ^unbertunbjwaniig, bie anbere, »eif

,

jierlic^, bo^ richtige SJJdrti^enweiblcin, mit fafi i^ren neuniig

Sauren auf bem Sladen !
—

Baissez-vous, montagnes,

Haussez-vous, vallonsl

M'emptchez de voir

Ma mi' Madeion —

9Ble fam ei, bü^ auf ben bunfeln, (feilen Sreppen, bie

tu ber alten grau hinaufführten, biefer ^cti, b<t^ bie fü^e

Stimme, bie bai Heb un^ in bem oornebmen 6aIon bei

öorber^aufe^ fo oft gefungen f)atte, mir plö^Iic^ »ieber in ben

©inn fam? Qi »aren bod) eigentlich nur wenige 3abre ^er,

bd^ wir bort in bem 3<tuberwalbe 93ro|eIianb lufammen^

fa^en unb über ber berliner ©(^neiberwerfjlaft aller roman/

tifc^en SBunber »oH, prooenjalifc^e SKinnefdnger, altfranjöfifc^e

€^roni(en unb ^ugenottift^e ©treitft^riften unb £ieberbü^er

bur#(dttertes, uub nun fc^tett mit nit^t^ bat}on übrig |u fein
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«W t)iefer Zon, Mefer ?8er^I Unb fc^attcrllt^ meth»ört)lö ^<*w

mir i)«jtt eine fpäfcre ©ittternac^t in ba^ @ct)dc^tni^ juröd

ttttt) ein antretet 95er^, aber nl(^t au^ einem fransöflft^en 95oIf^>

Uet)e, fonbern au^ einem teutfc^en Älafflfer. 2ln feinem »on

feinem (St0entum an ter <S.tbt flc^ (eerenben S^ater^aufe Im

58o9elfatt0 murmelte l^n SSelfen litntre^ bei feinem 93eml(^*

tnng^/ nnt) SSefrelung^njerf tjor ft(^ ^In:

3fl cm.€len5 ©itt

Ittttf ti€r tDan(etU>ett (Sxbt,

©orot^eenffrafe Slumero ^Intergebdnbe — gran

gec^fmetjlerln geut^t — ©tuMofu^ SSalentln 9(nt)re^! 3<^

J09 Im dritten ©todwerf »ie ein eben Srnnw^cnber tle ©lode

unb erfannte auc^ l^ren 5^Iand toleber.

„©0 etttHi^ mu^te e^ »o^I fein, »a^ nn^ swel no<^ einmal

im £eben infammenbrlngen lonnte, i^err Ärum^arbt!'' fagte

bann ganj blefelbe ©(Imme, ble tor 3a^ren mlc^ fo oft freunb^

(l(^ begrüft unb au(^ bmn nnb toann ^üt mutterllt^ ^ttodtnt

unb öefc^olten f)<ittt. „©le treten »o^t erjT einen SluöenbUd

bei mir ein, ebe ©le In fein Sltwmer binöberge^en, $err Obet#

realerunö^rat. ©le ^at ©le »o^l nlt^t fo frö^ ^ler In 95erUn

erwartet; aber mir fonnten ©le nlc^t frü^ genug fommem

2ht meinem Stlter (ann man \a toobi olle^ leitet nebmen, aber

blefe^ wirb mir bo^ |u fc^wer allein |u tragen, ©elt bem

^otQtn fl^t ile wleber auf feinem 95ett, mit ben ©Ibogen auf

ben Änleen unb ben Äopf jwlfc^en ben Rauben/'

„©le? Qtlleln mit Ibm? Helene? Helene Sro^enborff?"

„IDle gro^e amerlfanlfcbe S^ame. i^aben ©le nlt^t au(^

öon Ibr unb Ibren SRcitbtümern In ber Seltung gclefen?"

£>ie alte Qfrau fafte mit Ibrer b&rren, alter^b^^t^^n, t&^Un

Sjanb meine b<:lfe.

„kommen ©le, i^err. (&ß f)<a gelt, b^^ ©le (u Ibr geben.
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€>ie f(^eint ni^tß me^r Don 3^^ ^^ ^tunbi in toiffen; aUt

feit ffe mir gefagt ^t, ba^ ©ie fommen »fttben, iUl^ mir in

6ec ßcwartuttg bic CO^inuten ju Sauren gctoocöen, tenn öcgc«

toett fdnnte i(^ fo meiner ®ee(e inft machen/ u>em (&nnte i(^

^ieröott fo erjÄ^Ien al^ »ie 3^nett? 5Bem !anti man benn fo

toa^ begreifli^ matten atö toie einem, t>er out^ mit ba^tt gehört

M t)on Stnfang an?"

©ie ©onne ge^t nm tiefe ^a^re^jeit gegen \)a\b fönf U^t

unter, ©ie breiten ©trafen, tie großen ^I5§e t)er 6fat)t lagen

ttO(^ in i^rem £i(^e; in t)em ©tftbc^en öer gr«« S^c^tmeij^erin

Sentit toar e^ merhoürbigerweife not^ ^eU, bai ©tüdc^n

j^immel^ielt üor t)em genfler für 5en Slotembernac^mittag

(i(^tb(au unt> toolfenfrei »ie am fc^&njlen @ommermorgen.

SBo^I ein SSiertelia^r^unbert war Eingegangen, feit ic^ &um erjlen^

mal }tt>if(^n tiefen t)ier SBätt>en gef!ant>en unb oertounbert

untrer nnb t)on ter ©ewo^nerin auf t>ie SBÄnte gcflarrt ^atte,

Sinn flani) ic^ »ieter fo; — to&^xcnb in ten langen ^a^ren um
m{(E ^er nit^t^ <m feinem $la^ geblieben »ar, ^atte flc^ ^ier

ttic^t^ öeräntert. ©ie S^^f bk mit fo leifer, fanfter i^anb

über t)ie 6tirn ber öeinen, greifen ßlfin geflrit^n f^atte, \)atu

m^ in i^rer Umgebung nic^t^ oon t>er ©teile gerücft, nic^t^

in ben 5BinW geworfen, nic^t^ unter ben atuftion^^ammer

gebracht, nic^t^ — in ben Ofen gefc^oben. ©ie %tan ^fec^t/

meiflerin ^cni!l)t aUein ton un^ allen f^attt i^r (Eigentum not^

»oUff^nbig beifammen, nnb ba |!anb f!e nun wie bamal^ mit

bem ©tridieug in ben i^Änben unb bem @arnfn5uel unter ber

Steffel nnb beutete plö^Ud^ um flc^ ^erum auf bie SBaffentrop^den

nnb bie nngei^^Iten ©c^attenbilber »ergangener 93urf^en^

Eerrlit^feit nnb feuf^te:

„^e^^alb mufte ber, an ben \^ ton eut^ allen di ben

{e^en mein gan^e^ ^er| gelängt l^<uu, mir fo toa^ (uleibe

tun? ©e^en ©ie M, §err Öberregierung^rat."

©a fa^ fie mir wieber gegenüber, am 8enf!er wie bie grau
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©oftern Im So^clfang, In i^rem Storbjlu^I unt) mit l^rem

BtnäieixQ, aber bk^mai @efpm|][ utU> j^n^uel im @(^o9e tmt>

fagte:

;,®r ^at t»rüben — ie$f bei ber ^tan ?D?ttttöo, einen S5er^

Aber flc^ an t)ie Sßant) defc^rieben^ t)en !5nnen @ie nac^^er

lefen; je^t aber muf it^ e^ erfl öon ber 6eele lo^ fein, »a^

l(^ mit ibm erlebt ^aht — ic^, ba^ alte, alte Sßeib, mit bem

SÄnbe, \a mit biefem Äinbe, bem jungen (Kenf(^enl"

©ie f)atu bei ibren 3<ibf^« wo^I rec^t, fo öon S5elten 3tnbre^

nnb aut^ t?on un^ anberen al^ ^tnbern (u reben, nnb jle fprac^

ont^ n>ie eine mart^ener^d^Ienbe @rofmutter in ber ^ätxmuti

flunbe: it^ fonnte nur jl^en unb ^bren.

jmai meinen ©ie m% »ie 3b»ß» jumute »irb, $err

Oberregierund^rat, wenn plö^Iic^ fo ein unbefannter alter

^nf(^ i)or 2(^nen ffebt nnb fragt: ,$rau ^et^tmeijlerin/ nehmen

©ie immer no(^ bumme jungen in Äoj^ unb Sogi^?' Unb

bann ^f)mn fagt: ,3c^ bin ber unb berl' unb ©ie nac^^er mtt

fagen fönnen: ,3a, Äinb, bann !omm herein l'?"

©ie erwartete natürlich feine Stntwort auf bie grage, fonbero

fttbr mit ber j^anb auf meinem Änie fort:M oergeJTe ben Sag in meinem &ben ni<^. Qä ifl am
legten fftnfte^nten 3unl gewefen, am Slac^mittage, fo um blefe

Sage^ieit, »o e^ bei mir Hingelt, unb ic^ frage, mit wem i(^

bie Q.f)te f)ahe, unb ber öefuc^ fagt: ,3c^ hin ber ©tubiofu^

ber SBeltwei^beit Selten Slnbte^, wiJTen ©ie, grau %e^U
meijlerin, unb ba 3^r 3^«2l no(^ immer au^bdngt unb meine

alte ^ube (ufdllig frei ifl, möchte i^ fle noc^ einmal wieber/

baben.' — i^err Oberregierung^rat, wenn ein ©efpenjT ©ie

am bellen, lichten Sage auf bie ©c^ulter Hopft unb 3^nen

einen SZamcn wie eom Älrcbbof b^r nennt, (bnnen ©ie nic^t

beller al^ wie itb fcbreien: ,SBa^ wollen ©ie? 9Ber wollen

6le fein V Sine gute ^albe ©tunbe fyu'^ gebauert, ebe i(^ mic^

In i^n, meinen ©c^llmmHen unb meinen 93ejlen, gefunbeo unb
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m{($ no(^ mal übet t)en lieben &ott ^mnnbett f^abe, ba^ et

mt(^ aud^ t>iefe^ noc^ bei £eben^fcäften unb sefunben S3et^

j!anbe^flnnen etleben laffen toiU. ©eine 3^it wollte e^ freiließ

^aben, bi^ ic^ mit ani bem QCQcnto&tÜQcn ©pu{ meinen alten,

lieben (Sobn ton bamalä ^erau^gebolt f)atu unb an ibn glauben

konnte. SZic^t ba^ et, mein 23elten, etvxi »ie ein ©puf au^gefeben

^&tU; nein, gan^ tefpeftabel grau, nut mit ein blieben (u t>iel

^aut unb in wenig ^(eifc^ auf ben 5(no(^en unb mübe, S^itt

Obettegietung^tat l £D^übe, mübe! wie einet, bet feit einem

SKenfc^enaltet ni^t ton ben gö^en gekommen ifl! Sobmübe

ton feinem Sßege butt^ fein junget £eben! Sktürlit^ nötige

i(^ i^n benn aufä @ofa, unb ba ft^t et unb fagt nic^t^, ahct

(at^t; unb bü^, ^ett, b<i:^ £a(^en ^at meinem legten S^if^I

ein Snbe matten muffen. ,?i)?enfc^enmögU(^ ijl e^ ja ntc^t;

aber 3bte ©tube ifl ftei, SSelten,' ^be ic^ gefagt. »©oU it^ nac^

S^tem &ep&d fc^icten, obet wollen ©ie e^ felbet bo^ß» — i<^

weif ttic^t, wo^et!?* — ,3a, ba^ weif ic^ aut^ ni^tl' lac^f er

mic^ wiebet an unb teic^t mir ühet ben £ifc^ ba feine 95rieftafcbe.

,(02eine ^apiete föt bie $oli|ei unb bie ^iete wie fc^icüit^

ptdnumetanbo. ^e^alten ©ie glei(^ ben ganzen S5ettel, ic^

gebe ^eufe frfib i« ^etti*' ~ ,Unb feine Söafc^e? Unb feine

85ß(^et?' — ,3Zi(bt^!* •— ,0 bn liebet, liebet @ott, fo flammen

©ie |u bet gec^tmeiffetin ^enii)t jurficf?' — ,©or fagt et nut

unb teiti^t mir ü&ct ben Sifc^ bie ^anb, unb it^ füble wobl,

b<i$ bie ein bifcben flebetifcb ifl; abet meine ifl ja beflo faltet,

unb fo faffe itb feft ju unb tufe: ,3a, wenn bai fo ifT, bleibfl

btt natürlicb bei mit! €^ ifl (wat fpät am Sage füt micb; abet

ftlt einen langt'^ wo^l noc^. ©td^ füttete unb flicfe icb mit

unfete^ ^ettgott^ ^ilfe noc^ ^ctüu^ V 3a, ja, S^trt Obetregie^

tung^tat, in bem lUugenblt^ ^abc ic^ ben CO^ann &u genannt,

aB ^tte ic^ i^n wie ein 5'^inb auf bem SUrme ! öaf ba^ nic^t

fo war, fonnte icb bamal^ \a, no^ nic^t wiffcn. 2tber brüben

ft^ bk ^tün auf feinem leeten ^ett; ic^ batf ©ie wirflit^ nit^t
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|tt lange aufgalten ^iet bei mic, ^ett ^cttm^art)t; @ie flnt»

mhttKin »0^1 nötiger. Süfo furj: er ^af fein le^e^ ^olbe^ 3a^r

bei mir jugebrac^f unt> i|l bei mir gejlorben. SRü^e ^of er mir

nit^t gemacht nnb Unfoflen aut^ nic^t; aber (unt) ^ier {eut^teten

bie ^ugen ber faft ÜZeuniigi^^riden toie bie eine^ greifen %dbf

berrn fiber ein ©t^Iac^tfelb) ^freube W er mir auc^ |e§f »ieber

genwt^f: er »ar boc^ ber Mrrif#e, aber an^ ber Sapferfle

f)on eu(^ allen, ©t^abe, baf er ju feine 9lert)en mitbekommen

§atte unb fo, fo, fo fein Seben führen unb fo, fo jum €nbe

tommen mufte, »enn er nic^t di euer oller Siarr ober im

^rren^anfe jugrunbe ge^en wollte.''

„(im Ui^tUmeus ^et)

3(1 ein tküb ©tU

atttf bet roanknbtn 6rte/

murmelte l^ Ui ini Siefffe burt^ ba^ ruhige SBort ber i>er^

f!anbe^Haren ©reifin erfc^üttert.

„©a^ ifl e^, txxii er bröben mit Äo^le an bie SBanb ge^

fc^ieben f)<u* filnn fl^ bie ^rau CDhtngo baoor unb b^t ben

55opf mit belben §dnben baröber, b<t$ arme ©ing. 31B ob fte

bie ©t^ulb ba&on tröge^ b<i^ euer Spelten eigentnmlo^ über

unb t>on ber €rbe gegangen ift ! SBa^ ^ilft e^ mir, ba^ i^ ber

lieben peele jurebe: .©u fonntejlf nic^t^ baran änbern, ^erj;' ti

mufte eben aut^ einmal einen fo l (^ e n ^goiflen (u eutj^ anberen,

wenn aut^ nur ber 9larit5t tt)egen, in ber 5Belt geben. 3n ein

Älojller, wie meine liebe Seonie, (onnte ber nit^t ge^en. Mu
leiben f)<d er »o^l gehabt, aber ein barmherziger 95ruber fledte

nic^t in i^m. 0^/ tt)ie bie Btoei f(c^ (um erf!enmal toieberfa^n

bei ber get^fmeijTerin Qfeut^t, bie barmber^ige 6c^tt>ef!er aü$

bem jDiafoniffenbaufe am di\)dn unb ©iefer ton allen ©trafen

ber SBelt, beibe obne Eigentum auf unb an ber 6rbe
!"

,,£eonie be^ S5eauy unb Selten Slnbre^?" jTammelte it^.

//3a, bie beiben auc^. @le erinnern fic^ ber Seit »obl/ »o

bai SSorberbau^ noc^ f^anb, unb toir olle, felbjl it^, no(^ iung
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ttKtten. tHüt toof e^ im &eptembe.t, ttnt et f^<uu f!(^ t>on!ommen

6ei mir ein^etic^tet/ bü^ ^eift eigentUc^ it^ i^m <iUe^* SZic^t au^

meinem ®z\bhenul; in feiner ^cieftafc^e ^at er d^nug @(^ine

au^ aUer md0U(^n Ferren £dnj>ern d^^<^^i/ bü^ ^^ t^m tabon

ttit^t blo^ no(^ ein ^al6 ^u^nb ^emben, fontern aut^ oUe^

übrige l^eforgen fonnte — nat^ feinem te^igen (urlofcn £e5en

»0^1 noc^ auf 3a^re ^inau^. 9tuc^ in öer ^ei^bibUot^e! l)atte

l^ i^n abonnieren muffen; benn ani^e^m^en ifl er (aum me^r;

ba entfc^ulbigte er flc^ immer mit feinen (ranfen gufen. ainf

feinem alten @tut>entenfofa unb feinem föett f^at er delegen

ttnb ben lieben langen Sag unt auc^ manchmal bie Skt^t bnv^

gelefett/ alle^, toai i^m einmal gefallen |at in feiner S\nb^H
nnb 3ugenb; nnb immer ani ben alten, ft^mierigen, efligen,

jerriffenen 95dnben t)on OUm^ S^i^^ß» 95ra(^te i(^ i^m ein

ttene^ €j;emp(ar, lief er'^ liegen unb meinte: »COhttter 9eu(^,

bai ifl bai teilte nic^t.' — 3a, ja, man konnte ftc^ bei allem

irgenb ettoa^ benfen, aber man mufte flt^ toirnit^ fe^r in feine

©rillen unb ©t^rullen ^ineinftnben. Unb fe^en ©ie mal, i^rr

Oberregierung^rat, ba^ ijl \ttst benn <m^ »irflit^ mein ®toU
unb meine greube, bü^ er mit benfelbigen, i(^ meine bie ©t^rullen

unb ©rillen, nur bei mir eine Unterfunft gefuc^t ^<u. 3a, er

ifl freili(^ nit^t ber einjige üon meinen alten Ferren, bem gegen^

ober iif) bie Söngcre geblieben bin mit ©otte^ gndbigem S5ei^

ffanb. 2tber bd brauchen 6ie nur auf bie ©träfe ^tnau^juguden

:

»enn fo eine t)on un^ über i|re 3«dß«bfc^ti)5c^e ^erau^ge^

fommen if!, bd weif fle fc^on i^ren i^r tjom Herrgott anbefo^^

Jenen SBadcKopf unb Änidcbein an^ an ber £inben^ unb ^iebf

rit^flrafenede burc^^ ©etoü^l ju birigieren. überleben 6ie fid^

Ja ni(^ über 3^re liebe grau unbefannterweife, i^err S^nttif

f^tbU SEBenn @ie bk \t^t gut be^anbeln nnb ^anb^aben, tut

bie 3^«2t» öielleic^t aut^ not^ mal ba^ gleiche."

©er le^te ©t^ein ber ^erbf!fonne »ar I5ngfl öon bem
^tM^en ^immel^selt »or unferm genfler gewichen; bie



©ammcruttö tdttt raft^, nnb i^ f)atte öern f)kt baß ^Jrofofoll

abgefürif ; aber tücnn toer |e§t toaß ju t>en 2lften ju Qtbtn \)atte,

fo »ar baö boc^ t)ie grau ged^tmeiflertn geuc^f, unb ic^ utitßt^

brac^ fte nic^f burc^ uberfluffige SSemccfunge» meinerfcit^,

jumal f!e fclbcr fagte:

„3c^ (ommc fofott auf biß S^anptM^f •^^tr Dberregtcruitö^^

rot, aber i^r ^erj f)at unferetne aut^ öoll bei folc^er ©ac^e!"

3«^ fottttte, nac^bem fte fic^ bie Ulugen öetrodnet f)<dU,

nur bk beiben lieben, tapferen Änoc^en^dnbe faflen, in bie

flc^ Seifen Qtnbre^ ju feiner legten Pflege gegeben f)atte.

„Herrgott, »ie \)ahe ic^ bann feine unb meine ©fube öoU

Qc^aht t)on ber »ergangenen 3ßitl 5Bie er e^ erfahren f)<U,

ba^ fein greunb »ieber ba fei unb im alten Cluartier, weif

ic^ nit^t; aber er ttnxr auc^ fofort ba, ber ^err Äommerjienrot,

unb toai e^ bann für ©jenen swift^en i^nen gegeben l)at,

bat)on wei^ auc^ niemanb (u erjd^Ien al^ i(^* ^ie ^aben fie

in ©Ute unb mit ©enxilt an i^m gejerrt unb gebogen, ba^ er mit

i^nen !ommen follte ! 311^ wenn e^ bei Sem jemals ber SBelt

^rac^t unb $errlt(^feit getan f)atte\ ©ein 93e^agen ^af er wie

alle anberen £eute burc^ fein £eben ^aben »ollen, aber nur auf

feine eigene, furiofe 3trt, unb fo f)at er e^ jule^ nur bei ber

gec^tmeijlerin gfeuc^t finben können» Unb ber Herrgott f)at i^m

©nabe baju gef(^en!t; eigentlich fo ret^t hranf ijT er gar nic^t

gewefen; fein ^erj l)at md)t me^r gewollt, ^aben bem ^errn

Äommerjienrat feine öoftoren gcfagt. €r ijl auc^ gar nit^t

tocittr t)om S^leifc^ gefallen, fonbern im ©egenteil. €r fc^ob e^

auf feine %ü^c, ba^ er lieber lag aB ging; aber bie f)&tttn

»obl auc^ au^gebalfen, wenn baß bumme ^erj gewollt f)ättc»

T>aß i)attt aber allcö, alle^ aufgegeben unb fo aud^ feine %ix^c*

©eben ©ie, ^err Dberreglerung^rat, an meinem armen SSelten

\)ahc id) erfl alö Hicunjigjobrlge gelernt, ba^ zß eine öummbeit

Ifl, wenn man fagt; ber 9)?cnfc^ bian^i nur ju wollen, öiefer

wilbe £02enfc^ tonnte nic^t me()r wollen, unb fo Wt^ i^n auc^
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€(^tt)ejTer Sconle mit bem Bcflen Mlkn nl^t tokbev auf b\t

^u^e (teilen nnb In ben Sumult orangen in unfercr öorot^een^

(Irafe (To^en fönnen, felbjl— wenn fie getoolU ^dtte ! 9Ifcer wen»

eine auc^ fc^on aui bem SKenfc^enldrm ^erau^ i(T, fo 1(1 to^

meine Seonie, meine £eonie be^ 95eauyl 6te i(T juerjl mU
i^rem SSruber gefommen; aber bann auc^ allein. — 0^, »en«

iiü) an bk alte 3^it in öem alten S3ort)er^aufc l>cnfe, wie fc^ön

fle war, ic^ meine meine Seonie, nnb wie fc^ön jle fpielte nnb

if)tt alten franjöftfc^cn Sieber fang unö alle^ mitten in biefem

S5erlin wie ein fremMdnbifc^e^ SKdrc^en »ar — o^ ! . . . 9l5cr

nun n>ar bki je^t noc^ taufenbmal me^r wie au^ einer andern

Sßelt ^erau^, al^ »ie ba^ grünere, ©teilen ©ie (le (it^ nur

eor, bk hüben, grabe bie bciben, bie fo »ieber au^ i^ren

jungen Xagen unb ^^antaflen ftc^ fo »leber 6ci ber Sfec^tmei(Terin

^euc^t ^ufammenfinben mußten unb nic^t^ me^r um ftc^ unb

in (t^ t>on ber 6rbe ^errlic^Jeif unb tt>a^ fon(l ber SJJenfc^ in

feinem SBo^fbe^agen unb feiner greube al^ fein Eigentum um
il(^ fe(l^dlt unb für e^ nit^t blof mit bem ©c^läger, fonbent

an^ mit (Ohtnb, ^anb unb ^erjen auf bie SJJenfur tritt!

©e^en ©ie, ^err Oberregieruns^raf, nac^erjd^len (ann ic^ e^

nic^t, aber t)er(!anbcn unb mitgefühlt f)ahe i^, xca^ ba im

legten SJJonat jwifc^en biefen jwei SKenfc^enfinbern üorgegange«

i(l, 3"f<intmen Ratten bie nie fommen fönnen, aber (tc^ barüber

üu^fprcc^en, tt>ie (Ie burc^^ Seben ge!ommen ftnb, ba^ fonnten

(!e, unb baß ^aben fle getan unb (Inb frieblic^ unb ru^ig öon^

elnanber gefc^leben •— ganj ru^lg, tjiel, »lel ruhiger al^ bof

mol^ Im SSorber^aufe, »o (le baß &ben noc^ tjor (tc^ Ratten.

9fber — großer ©Ott, baß 1(1 ja üoll(1dnbig SZac^t, unb bie arme

^an ba brüben ^at noc^ immer fein £ic^t!''

©öttlg SRat^t war e^ wo^l »cc^ nit^t; aber tjoHe SCbenb^

bdmmerung freiließ.
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„^itte, ^e^ett @ie |e§t ^tnüBer; i^ fomme mit ber Sampe

öÄC^/ f«0te tie grau Sec^tmeiflerin, \xnb sögerni), bangetti)

er^ob i^ mi(^, betduM, mu^fam nac^ Ottern rmgettt) flaiii) it^

ttttt) fuc^te öergebUc^ nac^ irgent) ettoa^ in mir, »a^ mit öen

»unterUc^ fc^weren, fc^reden^öoUen SBeg ju 5er Züt ba brübe«

leichter unt Uc^ter machen fonnte. (S^ gibt fo Stugenbllde,

Selten, Umjüättte Im SRenft^enleben, »o man e^ öoUfomme»

öergeffen ^at, taf jt(^ lo ber 5Belt Im ©runbe nat^^er „<dki

CO» felber mac^t".

SBle Ifl eben je^t, ba Ic^ Mefe^ bei offenem gfenfler nnb

Sfrtt^Ilng^fonnenfd^eln «n einem gefc^äft^lofen gelertag^morge»

in bin ^Uen t>e^ S^odelfang^ bringe, tem aittn @emelnpla$

»leber fein »oUe^ Siecht geworben! —
^er Sfrö^Ung^anfong fällt Immer In ben (D^onot ^äti,

ober In blefem ^af)t flnb aut^ ble ^o^en Ojtern hineingefallen.

3c^ fc^relbe am SRorgen be^ erjlen Ojtertage^, nnb über bai

9la#arba(^ fte^t mir noc^ Immer, unterbant, ble böc^i^e Äuppe

be^ Oflerberg^ auf ben ©c^relbtlfc^. 3« ber grüblingöfonne

liegt ber liebe ^ögel fc^on, anf bem »Ir unjere glucfUc^jlen unb

a^nung^üollflen ^ugenbtrdume träumten unb ble ©terne fallen

fabe», — no(^ einige SBot^en, unb ba^ junge 95uc^engrün wirb

t>on bem Oflferberge b^tüberleut^ten: tole fTc^ out^ b<i^ Immer

toleber ton felber mac^t!

9(ber »a^ b^lf^ ^^ ^^^ CKenfc^en In feinem einzelnen S5e^

brängnl^, ba^ i^lmmel unb ßrbe fung bleiben unb fein @e#

fc^lec^t au(^? ©egentodrtlg blenbet mlt^ ober meinem ^rototoU

ber @lan( t)on ^tmmel unb (Srbe, unb i^ muf bagegen mit

ber £lnfen ble 9lugen »erbeden, wenn ble SRec^e ble Seber

»citcrfübren foll. „Äinb, erjlf nat^ ber Älrt^e \" l)at meine grau

glücflic^crwclfe üorwurfööoll ju meiner muflfalifc^en ^Itcj^en

gefagt : Ic^ würbe fonj^ ml(^ aut^ wobl noc^ felber gegen ben glügel

unb ble junge grübling^lufl In Sönen Im (u nabe gelegenen

fllebengenwc^ b<»ben wcbren müjfcn. —
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S3on felber ^a«e e^ ftc^ tro| meinet innerUt^jle» fc^au/

^ertt^ctt 9Btt>ec(lccbcn^ gemacht, ^af ic^ in bem ©cmac^e flant),

»0 93eltett Stnbre^ öejiorben toar unb i^elenc £ro^ent)orff auf

feiner leeren 95etf|latf fa^.

Helene £ro§ettt>or|f! Unfere ®lt) m^ bem SSogelfang —
t)ertt)itwete ?9HfTre^ SO^ungo — unfere i^elene. SKlt ten (SHen^

bogen auf ^en Änieen unt) bem Äopf in i>en ^5nben, im le^en

grauen Sage^Uc^t be^ COJonaf^ 9lot)ember — ^ie ^te um fic^

^er — eigentum^Io^, befi^e^mübe in t>er 5BeIt, f!e, bie in

Sßett) §)orf SU t)en reit^flen SSÜrgerittnen bet 93ereinidten Btaaten

gerechnet »urte!

„diknl"

„^ift bn ba^, Äarl?" fragte f!e, bai ©eftt^t langfam au^

ben ^5nt)en er^eben^.

2Bie Diele 3<»^re tt)aren e^ ^er, ba^ wir unfere Stimmen
nit^t me^r de^5rt Ratten? Unb wie fle nun au^ t>em langen

Seitvaum fic^ fo fremb unb botü) fo befannt entgegen^

(langen l

©ie ri(^tete flt^ auf— ju jlattlic^r ^ö^e. ^n bit Erinnerung

f)<im ic^ f!e, wenn nic^t (lein, bo^ t>on nur mittlerem 5Buc^^

unb jierlic^ gelen(ig. 3llle ^ögel, ©öfc^e, S)?auern, ja aut^

95Äume um ben Ojterberg ^erum (onnten ja batjon berichten,

»ie fie f?(^ burt^suwinben, ju fpringen unb ju (lettern wufte.

rUun jlanb fte in btm legten grauen £ic^t bti SRoöembertage^

fo gani anber^ al^ bie, auf welche ic^ mic^ bie le^en £age

vorbereitet f)atu, um i^r ^ölfreic^e ^anb in einem großen

©c^merj ju leiflen» ©pater bei Sage^lic^t »örbe ic^ »o^l ge^

fe^en ^aben, ba^ jle noc^ immer eine fd()5ne grau war, tro§

btm ©ilber, in ba^ fic^ i^r golbene^ ^aar uerwanbelt ^otte,

boc^ b<i:$ ge^t ju ben 9t(ten, wie fo mant^e^ anbere »on ge^

ringer 95ebeutung. 911^ bie grau gec^fmeijlerin je^ mit ber

£ampe (am, fa^ ic^ auc^ auf i^rer weifen, (lugen, Dom 3tltet

nur leitet gefurchten ©tirn ba^ 5Bort gefc^rieben:

S5». SRaa6e, eamtrit^e fBetfe. 6eiU m 14» 4^7



(Sin ki^themQU$ S^ti

3fl ein eleni> &üt

SUuf bet »anfent>en er^e." —

©ie reichte mir je^t erfl tie eine S^anb ^er, tann awc^ bxe

anbete, unt) über i)ie ©t^uUer nac^ tem leeren 95e« ^ntüd^

Uidenb, fa^te fte:

„5Bie gut t)on t)ir, öaf tu auf meinen S5rief fo rafc^ turc^

tein kommen geantwortet f)aft, 3^ \)ättt bi^ gern früher

^ier ^tf)<ibt, aber — er wollte e^ niti[)t. <5ure ^\xtt ^eonie unt>

mic^ \)at er ftc^ um flc^ gefallen laflen muffen, »o^l ober übel»

öa ^abe tc^, ba ^aben wir atii^ unfern 5Billen gehabt! ©ie,

eure Seonie, ijl nun »o^l fc^on wieder in i^ren ^rieöen ^eim^

gefe^rt; aber ic^ — ic^ ^abe noc^ nicl;t wieder ge^en können«

3[a, Äarl, ic^ ^abt ^ i e r gefeffen txnb auf t>ic^ gewartet, nm bit

t)on un^ ju fprec^en — eon i^m nnb mit, nnb wenn e^ auc^

nur wäre, um eine» bt^ctn ^la§ in teinem @et)5c^tni^ ju

bekommen, al^ ic^ i^n bi^ je^t gehabt ^abe, feit er t>ir sule^t

bei euc^ — im 35ogelfang t)on mir gefproc^en \)<it"

3lun ^atte i(^ i^r fagen muffen, wie wenig t>on i^r jwifc^en

un^ bit SKebe gewefen war in ber S^it, ba 3Selten Slnbre^ mit

feinem Eigentum in ber Heimat aufräumte; aber bie ^rau

3fe(^tmei|lerin lief mir glüdlic^erweife nit^t bat^n S^it,

//3<»/ fprec^en @ie ftc^ nur au^, arme^, liebet gfrauc^en;

ber ^err Oberregierung^rat ij^ immer ein guter 3«bö»^ßt ge^

wefen," fagte (le unb fügte fopffc^üttelnb bei: „9Bo bie imte

au^ fo öerfc^tcbenen SBelten (ommen wie |e§t bei mir, ba muf
man ja wobl für \cben ein anbere^ SBort babcn. Sfräulein

ieonie —"

SJJifUref SKungo fu^r mit einem fo wilben ©d;ulterju(!en auf,

ba^ bie 9llte nur no(^ einmal ben Äopf fc^üttelte, bie fiampe ein

wenig weiter in oie ?D?itfe bc^ Sifc^c^ rü(fte unb— Helene Xro^en^

borff unb Äarl Ärumbarbt mit SSelten Stnbre^ allein lief. —
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„€r »oUte ntc^f^ me^r um |!c^ f)(ibtn, bex oerrücfte (DJenfc^,"

^ütu mir t)or()in t>le ^cau gec^^tmeijTerin noc^ mitgctciU.

„üitc^t^ weiter brauche er, aU einen £ifc^, einen <Bt\xt){ unt) ei«

83ett. jDu lieber @ott, al^ ob ^ier jemals bei meinem Jungen

SSoK öon Überpüfllfgem ^tte bie Siebe fein {5nnen ! Sc aber

fc^ob alle^ unb jebe^ tjon ft(^ ab unb mir üor bie £ör. 3a,

fe^en ©ie fic^ nur brüben um. Um ein fej^e^ ^erj ju (rieben,

^at er fic^ ju einem Sier, ju einem ^unb gemacht; — fe^en

©ie fid; nur bei i^m um, ijerr Oberregierunö^rat."

©a^ tat ic^ nun bei bem trüben £ic^t ber (leinen £ampe

unb empfanb nic^f^ eon einer SSefreiung ton ber ©c^werc

beö Srbenbafein^ in biefer £eere, fonbern im Gegenteil, be»

JDcud ber 3)?aferie fc^toerer benn |e auf ber ©eele. 3^ ^^^te

freier geatmet im ©taube, ber au^ ^unbert gdc^ern bie 2Bdnbe

nnß verenget, unter bem Sröbel, ber mit taufenbfac^em Xanb

In biefer SOJottentoelt un^ bringet, ©ie £uft entging mir, unb

e^ war mir eine (Sriöfung au^ traumhaft »üj^em S5ann, al^

mic^ boc^ no(^ eine SKcnfc^enflimme anfprac^, unb bie Sfreunbin,

unfere ^reunbin, fagte:

,M uit^ nieberft^en, lieber Äarl''; unb mit hartem Hebeln

^injufugte: „erjS^len trübe ?D?är öom Zob ber 5?5nige/'

©ie fprac^ ba^ öic^terwort englifc^: „Let us sit upon

the ground, and teil sad stories of the death of kings," unb

al^ ic^ nac^ bem ©tu^l griff, lief fie fic^ »ieber auf ber eifernen

95ettf!att nieber, ton ber jle fi^ bei meinem Eintritt erhoben

^atte, unb b^nuu auf ben ^la§ i^r jur ©eite:

„©a^in, mein ^reunb! SrinnerjT bu bic^ »o^l noc^ ber

95an( auf bem Djlerberge, öon welcher m^ wir t)or ^unbert

3abren einmal bie ©terne fallen fa^en unb bie ©ötter »er/

fuc(>ten, inbem wir unfere SBunfc^e unb Hoffnungen bamit

öerfnupftenV
©ie wartete meine Stntwort nit^t <ib, fonbern fu^r ^af!ig

fort, aB fürchte jte fogar, burc^ eine 3»if^2nrebe in i^rem
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totibtn ©rattöe, i^rer Seele inft ju machen, aufgehalten jtt

werben:

„^tW (fte fprac^, aB ob 5öelten no(^ wie t)amal^ swlfc^en

utt^ f!§e), „Ic^ ^ätte mit lieber t>k ^m^t abgebiflen, al^ ganj

ttHt^r tatjon gefproc^en, wie i^ mir mein Men^glucf backte.

Uni) i^r fanntet ba^ ia aut^ jur ©enöge; meine arme SKutter

\)at ^nt ba^n geholfen, unö ic^ kannte euer ©rinfen unt» Sa^en.

©a^ »ar euer alberne^ 3««9ß«^'''ßt^/ ««b er t)or ollem ^at

@ebrau(^ baüon gemacht — nic^t blof im SSogelfang nnb auf

bem Ojlerberge, fonbern auc^ im grofen 5eben, bruben in

2(meri!a, in Bonbon, in ^ari^ unb 9Jom, wo wir nac^^er einanber

getroffen ^aben! Unb wir ^aben einanber »ieber getroffen,

5^arl. 2Bie wir un^ jiröuben mochten, wir mußten einanber

fut^en — bi^ in ben £ob, bi^ auf biefe^ ^arte ^ett, in allet»»

©türm unb ©onnenfc^in bei ©afein^ bi^ hinein in biefen

SZoöemberabenb. Öa^ war noc^ (lärfer al^ er, unb er ^iett

fic^ fßr fe^r |lar(; ic^ aber fenne i^n in feiner ©c^w^c^e. öa
er ftd^ niti^t anber^ gegen mic^ wehren fonnte unb mic^ überall

in feinem Men, in feinen ©ebanfen unb Sräumen unb in

feinem £un fanb, ba er mit^ nic^t au^ feinem Eigentum an ber

?Belf lo^ würbe, mufte er |a allem S5eil$ entfagen, alle^ €igen^

tum »on fic^ flogen nnb \)at — boc^ »ergeblit^ ben S5er^

bort an bie SBanb gefc^ricben ! S^ war ja auc^ nur ein törichter

Änabe, ber mit feinem leic^tbcwcgtcn ^erjen juerff in lenen

nichtigen SBorten ©(^u§ t)or flc^ felber juckte l"

©ie wie^ auf bie drmlic^ weifgetünchte 5Banb, auf bie le^te

©pur tjon 95elten 5lnbre^' (Scbenwanberfc^aft; bann na^m f!e

bai @efic^f in beibe ^dnbc unb fcnJte baß ^aupt tiefer, unb

ein SfrojUfc^auer fehlen i^r über ben Slacfen ju laufen. 9lun

griff fle nac^ meiner j^anb unb brftcfte jle jufammcn, b<i^ f!e

fc^merjte:

„©pric^ nic^t ju mir, Äarl ! 5Baö (önntefT bu mir fagcn ? Saf

mic^ fpret^cn ! ©cn \)aW ic^ benn auf ber ganjen weiten (2rbe,
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SU bcm tc^ üOtt mit üben tonnte ? 3^^/ ^^^ ^^ ^iß 9<>nSß ^^^^

€ct)c jum (Sigentum ^abc unt) nur bk mit &oib aefuUte ^ani)

^ittju^altett brauche, um metuon SBillen ju ^aben, »te ic^ i^n

«uf t>em Oflerberg in mein ^erj öejlfo sorntger öerfc^lof, »cU

i^r ft^on suüiel {>at)on »uffetl SBäre ic^ boc^ wie atti)ere, ble

ff(^ t)amit tröfictt fönnen nnb e^ aut^ tun, öa^ fte tjecfauft

»oröctt feien, ta^ e^ öon 33ater unt) 3)Jutter ^er fei, wenn f!e

gleich tt)ie anöere auf bem SDJarffe t>er SBelt eine SBare gewefe»

jtnt) ! Stber t)a^ wäre eine Mge, unö gelogen ^abe ic^ nie, uni>

feige bin ic^ auc^ nic^t, unt) »enn €r »a^ tjon mit »u^te, tt>ac e^

ba^. 5SBaö ic^ gewotten bin, ijl au^ mit felbet, nit^f t)on meinet

atmen COJuttet ^et unb nod^ »eniget tjon meinem SSatet. 3«
unfetm SSogelfang untet unfetm Ojletbetge toax ic^ biefelbe,

bie ic^ je^t toax, »o ic^ ^iet lag t)Ot 5iefem 95ett unt) i^n mit

meinen 9ttmen umft^Ioffen ^ielt unb auf feine legten SBotte

tt>attete. ©a jlitic^ et mit mit feinet S^ünb not^ einmal über

bie ©titn nnb l^^elte: ,Öu bifl bfxü) mein gute^ SKäbc^n!'

S)a^ tt>at auc^ wie in unfeten SBdlbetn su ^aufe, »o et mi(^

mit bem SBotte taufenbmaJ jum Äüffen unb Äta^en, ju Stauen

unb jum Sf«f<t«fi^^öiPfc» htaii)tc, 5Sa^ »ufte eme twic^e,

ftomme Seonie t)on i^m unb mit ? ©eine liebe gtau iu ^aufe,

in beinem lieben ^aufe, Äatl, fönnte ba eielleit^t no(^ me^r

»on utt^ »iffen, benn bie lebt nid^t allein im Staum, fonbetn

f)at bi(^ unb i^te Äinbct unb nic^t blo^ bie ©efc^ic^te i^ret 23ater

»on tjot 3a^t^unbetten unb i^t 0lei(^ ©otte^ t>on ^cntc, S3k^

Wte biefe fromme, ^\lbe, ©anfte f(c^ jwifc^en mic^ unb i^n

iu btÄngen? SBa^ wollte fte ^ml 3c^, i(^, ic^, bie Mtm
?D?ungo ^atte allein ba^ diei!l)t, in biefem leeten Üiaum mit

i^m ben Äampf bi^ jum ^nbe ju tingen. 2lut^ i^n ju begtaben,

^atte i^ feinen öon euc^ nötig, an^ cuten ^ettn £eon nic^t,

obgleich ic^ mit beffen Sfteunblic^feit gefallen laffen ^ahe. 5Ba^

f)ättet i^t i^m in feinen legten Sagen unb ©tunben ^infptec^en

fönne», »a^ i^m ben alten @lans i» feinen 2tugen feflge^alten

421



^ttel iac^e nlc^t öBet meine greifett Städte, Übet ba^ t>m

rü(!fe alte ^rauenitmmer ! 25ot swei ^a^ren ft>ar icfi, i(^, Me
SBitwe SUJun^o, mit meiner 3ac^t tjon S5rin5ifl nac^ 2tleyant)rien

öefommen uni) er al^ ©olmeffc^er auf einem ^ilgerfc^iff \>\xi^

t)ett ©ue^fanal t>on öfc^e^ba^; i)a ^aben »ir un^ auc^ getroffen

im ^otel an Ut 5(öirt^tafel. 5Ba^ »ift i^r ^ier im 5an^ ton

«n^ beiten? S)amal^ \:}(it <k\\^ er mic^ feine alte Slilft^Iange

genannt — t>^, ic^ \:)Ciht feinetwegen mir ja tie ganje @ete^r#

famfeit üon ^Poug^feepjie jufammentragen mulfen in mein

arme^ ^irn: fte waren auc^ in unferm iUIter, i>er SO?arf 2tnton

nnt) feine ägpptifc^e 5^önigin. ©ie toaren auc^ <k\it ^t\xtt, er

über bie gunftig btnau^, f(e öierjig 3a^re alt, unb ^aben

bo(^ i^ren Äampf um jtc^ (Smpfen müflfen l\^ jum £obe, bi^

ffe beibe tot tt)aren. ©ie jule^t ! 3<J/ <^^^ i^ l^^ß ^^^ «nb ^abe

R0(^ meine ganje j^errlic^feit um mic^ \)tt unb fte nic^t »erloren

tt>ie bie iSgppterin bie irrige bei 2t!tium. 3«/ tattl^ b\x, ic^ b«^e

feinetwegen ©efc^ic^te unb auc^ Siteraturgefc^ic^te getrieben,

©a if^ noc^ ein anber ^aar au^ meinen ^üc^ern. 2tm a^fje^nten

Oftober Slc^tsebnbunbertbreiiebtt \)<iit euer alter ©oetbe —
nit^t mebr ber junge, ber un^ ben giftigen 95er^ gab, ben 2Jer^,

ber unfer Seben vergiftet ^Cit \ — ja, %<ni »ollte \^ fagen ? ja,

^<it euer alter ©oetbe fein le^te^ ft^öne^ ©ebic^t gemacht —
auf bie (glifabef^ »on Snglanb, bie i^rem iiebjlen ben Äopf

abfc^Iagen lajfen mu^te. ©a^ fonnte bie SBitwe 3Kungo — nein,

ta^ fonnte Helene £ro§enborff nic^t; wie gern f!e ibm auc^ oft

ben Sfuf auf bai ^erj, h<ni gefübilofe ^erj gefegt baben würbe

!

6ie ii^at ibm nur bie ^anb barunter legen bürfen — ^ier auf

feinem ^tttbzhtn, in feiner Sobe^füunbe, barunter legen

muffen I 9Bie fonnte fle anber^, bie ©itwe ?9?ungo, \><i er fle

nic^t erwürgt unb f(e auc^ nic^t angefpieen i^attt — ba ber

arme Äomöbiant t><x^ elenbefle ®ut auf biefer Srbe, hai leic^t^

bewegte ^erj, tro§ aller 9leime eurer ^oeten unb aller @prürf;e

eurer SBeifcn in feiner 95ru|? \;)<im bel>alten muffen, fo fü^ unb
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fo UtUt »le l(^, Me arme ÄomöMantln, ba^ meintgc, trc$^em

taf i(^ mit t)cm SSogcIfang nnb Dem Oj^erberg auc^ tt.ifer

liebet fucjlUc^e^ Slcfiöenjfc^lo^ im Sal unt t>ie ganje ©tat)t

ttttt) bai f)dhe ^erjogtum au^ meinen amerifanifc^en (Stfen^

bahnen unb ©ilberbergwerfen (aufen (önnte?! ©ein weifet,

töric^fe^ ^aupt in meiner leeren ^ant> — meiner leeren, leeren,

beft^lofen ^anb: ob wie fc^abe, baf bn Um SSer^mac^er bijT,

btt guter greunb Äarl, fonjH follfefl b\x über SSelfen 2tnbre^'

unb Helene Sro^enborff^ ©terne, SBege unb ©c^idfale ein

Heb machen« Ob bn ein ^^ilofop^ bijl, »ci^ ic^ nic^t; aber

ba^ bn ein lluger, guter, terftänbiöer 9)?ann bijl, bü^ tt>eif

ic^; unb fo, wenn »ir Je$t, »o^l auf Stimmer»ieberfebcn, ton^

einanber fc^eiben, bann ge^e ^eim ju beiner lieben grau unb

beinen lieben Äinbern unb erj^^le ben le^teren su i^rer 2Barnunö

t)on Helene Sro^enborff unb Selten Slnbre^ unb »ie fle frei

öon allem ^rbeneigentum ein trfibfelig <5nbe nahmen, ©c^reib

In rec^t nüchterner ^rofa, »enn bn e^ i^nen, ber belferen Öauer

»egen, ju Rapier bringen »illfl, unb laf f!e e^ in beinem Slac^;

la^ finben, in blauen ^appenbe(feln, wie ic^ jle immer noc^

unter beine^ guten SSater^ 9trme fe^e; unb b<i er barauf fc^reiben

tDörbe: ,3» i>ß» Elften be^ S5ogelfang^', fo (annfl bn ba^ i^m

ju €^ren auc^ tun, e^e bn ffe in bein ^au^arc^it) fc^iebfl — eis

tvenig obfeit^ tjon beinen eigenfle» gamilienpapieren."

®ie 95l5tter beweifen e^, ba^ ic^ — bie^mal ein »enn

auc^ treuer, boc^ »unberlic^er ^rotofollfö^rer — nac^ i^rem

SBillen getan f)abi, boc^ abfeit^ »on meinen unb ber SJJeinigen

Seben^bofumenten toerben fle nit^t ju liegen (ommen. Sie

Stften bei SSogelfang^ bilben ein ©anje^, ton bem ic^ unb

mein S^ani ebenfowenig ju trennen ftnb, wie bie eiferne 95ett^

(lelle bei ber grau ged^tmeiilerin geuc^t unb bie 9leic^fümer

ber armen S)?i(i:ref 3Rungo. ©er CDJenfc^^eit 5)afein auf ber
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(5r5c haut fid) immer öott müem auf, to^ ntc^t öo» bem

auierjTen Umfrei^ ^er, fonbern ^ä^ mi btt SDJtfte. 3» unferm

i)eutfc^en 23ol!e weif matt ba^ auc^ eigentlich im ©tunöe gar

nit^f attbec^.

©0 ^abe i(^ wenig me^r ju ter ©ac^e {^eijubringen. —
„Öu foUtej! mit mir nac^ ^aufe kommen, Helene/' fagte

ic^, nac^bem ton tjon unferm traurigen ©i| aufgeflanöen

nwren. „^Benigj^en^ für einige S^^t. 3« meiner ^rau würöej!

t>u eine liebe ^reunbin ftnten, unt> au^ bk ^inöer würben bir

nic^t mißfallen, ^a^ un^ nic^t fo, laf un^ nic^t ^ier fc^eiben

!

Äomm ju un^, fomm mit mir in bie <dtc Heimat unb erwarte

bort ben ^ru^Iing ! öie S5an! auf bem Ojlerberge fle^t noc^,

unb wir foHten bü noc^ einmal jufammen ft^en in ber ^hcnbf

fonne unb bie 2BdIber, bie ^ügel, bd^ Zal, bie Sßelt unb bin

95ogelfang auc^ noc^ einmal ju un^ reben unb un^ raten lajTen

auf ber wanfenben €rbe. @laub|T bn nic^t, ba^ jle awS) bk eine

anbere ©prac^e fprec^en »erben, aB biefe bunflen SBdnbe unb

ber nichtige @pruc^ bort, bem fein 3Äenf(^ weniger golge ge^

geben ^at, aU fein 25erfaffer?"

@ie f)at ben Äopf gefc^üttelt, bk arme reiche ^rau, bie

2Bitwe 9)hingo, wie feinerjeit SSelten in feinem tür^ unb

fenjTerlofen ^aufe im SSogelfang.

„£af mic^, bejier ^freunb," fagte fie. „2Ba^ follte bie 5Bltwe

SRungo hü beinen lieben Äinbern unb beiner guten Stnna?

3c^ wollte bi(^ ja aut^ nic^t bei feinem 95egr5bni^ ^aben, Äarl.

Scage bie alte ^tan ba braufen, wie glü(!lic^ ic^ ^ier — je^t

— in meinem ^ef!$, meinem Eigentum, meinem Üleic^tum in

ber Sßelt gewefen bin. 2ßa^ f)ätu bie ^eilige, bk Sranjöjln,

eure — feine Seonie i^m noc^ in fein tote^, täubet O^r flöflern

!önnen ? 9tber i^, \^ f)abe ba^ gekonnt, nac^bem i^ ibm bie

Qtugen jugebrücft ^afte unb i^n im 3trm ^lelt, bie iRac^t burc^.

3(^ b<»be ibm üiel iu erjö^len gel;abf, wie ei mir ergangen i(l

Im £ebcn feit bem Slbenb, an welchem er in meinet SSater^ ^aufe

424



bai ^l<tu Mi t>em 93u(^e rtf, mb bd ^at er mir i>erdeben;

benn weift bn, wie er \c^t gel^c^ctt f)at in feinem befriebiöte»

5BtIlen, bai ^at ani meinem toilbtn, albernen, franfen ^irn

bo^ 54c^eln öerfc^euc^f, mit tem er mir in Slett) §)orf ta^

Söktt ^in^ielt: ©ei gefö()Uo^! ©ie^fl bn, bai — fein ©ejlc^t,

fein gute^ £ac^cn eine ©tunbe nat^ feinem Sobe, bai gehört

nun mir föc alle 3eit, mein einjige^ Eigentum für alle 3^^t*

©0 mein Eigentum, t»af auc^ niemanb mit mir nur baruber

reöen foll, unt> be^^alb fann ic^ auc^ mit bit nit^t nat^ ^aufe

ge^n: bie Heimat würbe mir unb i^m nur ju t)ertt>irrenb

brelnreben unb mir an meinem einjigen 95efi§ auf €rben jerren

unb jupfen. 9tuc^ bie ^erge unb Säler ber Heimat würben flc^

nur jwlfc^cn un^, ^wifc^en S3elten Qtnbre^ unb Helene £ro$en^

borff bringen. 3d^ !ann fle nic^t wieberfe^en, unb ite follen

mir fein @efi(^t fo laffen, wie i(^ eorgejlern ba^ Xuc^ barüber

gebedt f)abe/' —
Sa ^aht ic^ e^ aniü) i^r, v&k feinerseit SSelten gegenüber,

aufgeben müjTen, bk im Qtlltage Sfrembgeworbene in mein

$au^ elnjulaben aB lieben unb (raufen @a|T; fte aber f)at

bie %\:an ^ec^tmeiflerin Seuc^t gefügt unb l^r welnenb ben

Äopf auf bie ©c^ulter gelegt unb gefc^lut^jt:

„SRutter, ba^ bü nlc^ mit mir fommen wicjl, bai weif

i(^; alfo, jle^, bamit man un^, bit^ unb mic^, nie t)on ^ier anP,

treiben !önne, f^abt \^ btcfe^ S^ani gekauft, belne^ lieben

©tübc^en^ unb blefer mt SBÄnbe wegen. €uer gfreunb, ^err

£eon, ifl mir m^ babel be^ülflic^ gewefen, lieber 55cum^arbt.

©le mögen wohnen bleiben unb i^r Seben unb l^re ©efc^afte

treiben ba braufen, ber ©äffe ju; toüi fümmert un^ büiV,

Sfber ^ler foll niemanb weiter ein Stecht ^aben, aU bk Sftau

gfec^tmctflerin Sfeuc^t unb Helene Sro^enborff. 3«^ werbe

wo^l no^ oft unb mit In bie SBelt ^Inau^ muffen, l^r ©uten;

aber wo i(^ auc^ fein mag, will Ic^ bie ©Ic^er^elt biefe€ meinet

©gentum^ ^aben; benn nic^t wa^r, SJJutter, bu laft mir blefen
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9laum mb tsulbej! ni^t, baf fie t)ic SBorte ba an bct SßJanb übcc^

tünchen! Unt) »enn ic^ ju t>ir fomme, «immjl t)u roic^ auf

»ie — t^n?"

„Ütber 5?itt5, i(^ Un neunstg 3a^re alt
—

"

„^Sknn i(^ nic^t jtt Mc fommc tote SSelfen Qtnbrc^, unJ)

tu ^ajl mic^ nötig wie er t)lc^, fo merfe ic^ bai nnb erfahre c^,

»0 ic^ auc^ fein mög, gür^ erfle ge^e ic^ ja auc^ nlc^t weit öou

^ier ö)e0. £af e^ fo fein, »ie ic^ fagel"

Sßun fc^ritten toit bnv^ bit mcnfc^enöoneu @afTen bet

^tabt, t)ie SBitwe SOJungo unb ic^. Um un^ ^er fc^lenen f!e

»irfUc^ noc^ ein anbetet ^eftigeö, leibenfc^aftUc^e^ 3nteref7e

an btm 55eft§ unt) Eigentum ber (itbe ju nehmen. 3c^ »ei^

e^ in ber £af nic^t, um »a^ für ein flaatUc^e^, politifc^e^,

fojialeö Problem e^ ftc^ unter ben beuten ^anbelte, welche

SKmfc^enoerfammlung einberufen ober au^einanbergetrieben

»orben »ar, unb über welche ^rage man »ieber mal nic^t

einig ^otte »erben fönnen. Sflamen öon Softem im ©ejerr

Hangen um un^ ^er — fe^r berühmt für ben Sag, fe^r jeitungö^

geregt — mit SBut, ^o^n, ©pott ober iubeinbem Beifall an^f

gefptoc^en ober ^erau^gefc^rieen. (S^ ^anbelte jic^ ftc^eclic^ um
^o^e öinge; aber »ie tiele £eute gab e^ ba in bem @ebrÄnge,

bie ber 5Sittt>e QJhtngo ^öflic^ 5pia§ gemacht ^aben »ürben,

wenn fle gewuft Ratten, »er bie ^ta\x in Srauerfleibung an

meinem 9irm »ar, unb über welche SKittel fie öerfügte, ben

^ib ber SKenfc^^eit ju erregen unb SRenfc^en glücüic^ ju

machen l

©ie wohnte natürlich im bcrü^mtejten ©ajT^aufe ber ^tabt,

unb ic^ brachte fic bi^ ju beflen £ür:

„5Ba^ tun wir weiter mit ber 3Rac^t?'' fragte fie in bem

üic^ferglanj, inmitten ber ^erbeieUenben öicnerfc^aft. „SBilIj^

bu no^ ein ©tünbc^en mit ^crauffommcn, unb follen »ir no^

ein wenig üon anbcren ©ad^en plaubern? Unfere @cfanbtin

f)(it mir beute morgen gefc^rieben unb mic^ bringenb gebeten,
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bcn f)e\xtmn QtbetU) bei i^t nic^t (u cerfdumen. SBinfl Du

mt(^ öa^itt bedielten ? 5Bir mtben fe^r »illfornmett fein, unb

3JJr. 2h^ln0, ber berühmte ÄomöMant, 1(1 au^ :8ont)on infodnlfo

^ier. 2Bin|ii bu ben CKonoIog: To be, or not to be ©on l^m

Pren ? ©er $err »irb mit einer Sournee brüben hti un^ juUebe

getüif gern ben ©efalten tun."

„Me »0^1, Helene. £af un^ beibe bain tun, baf wir einanber

noc^ einmal »ieberfe^en, defejieter in un^ auf ber ttKinfenben

(Scbe/'

„können »ir b<iil 3a, fo lebe »o^l für ^nte, mein greunb,

mein Sreunb, unb ^abt ©anf bafur, ba^ bu ju mir gekommen

bijl. 3c^ tt>ufte (einen anberen, ben ic^ rufen (onnteT'

©0 ^aben wir wleber 3(bfd^teb »onelnanber genommen.

0h für Immer, mt (ann'^ fagen? 3c^ f)&tu nun no(^ auc^

ble^mal greunb £eon auffuc^en Wnnen in ©erlin, aber i(^

tonnte e^ fa, baf l(^ ble ©c^wej^er Seonle nic^t me^r bei i^m

finben würbe. ^ war mir »Irfllc^ unmöglich, feinem £eben^^

besagen ie^t ble rechte Xellna^nte entgegenjubrlnöen, feine

9Bera fingen, feine 55lftorla Älatjler fplelen |u ^ören unb mit

i^m ben Srben ber Sroubabour^arfe, ber Sllblgenferlanje unb

be^ ^ugenottenfc^wert^ ber Ulanen, feinen bratjen ^clebrlt^

t)om Äabetten^aufe ju Slc^terfelbe burt^ alle möglichen neuen

(rlegerlfc^en €^ren ber Mamille bl^ ju bem ^rdblfat €;?selleni

ju begleiten.

©ne fc^laflofe tSl<iiS)t In meinem ©ajl^aufe; bann ber ?0Jorgen

unb ble ^elmfa^rt: — Sröber Sag. gelb! — Sie «©älber,

gelber, ©örfer, ^täbte unb ble 95a^n^öfe mit l^rem betreibe

Im trlefenben Sloöemberregen unb 3llebel. 9lm ©pätnat^mlttag,

öom Siegen unb SRebel gleichfalls »ergangen, ber Ojlerberg unb
— ein erfleh 3lufatmen!

©aS ^auS, bk Sfrau unb ble 5^nber! . . . Unb fo gegen

SRltternat^t <im »armen Ofen, in allem 95e^agen jieon be$

fdcmf, sinnaS ©eufter:
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„sOJein ©oft, unö ftß »eif gar nic^f^ mU l^ren uttgcjS^Ke»

QÄUUotten ansufangen ?"

„D t)0(^ ! ©ie ^at ianb nnb SJJeer um ben dtbMl juc ^m
fugnug. ©ie baut ^alajTe, Äranfen^dufer, fauft S5ö(^er, 95it5er,

Jßiltfdulen, untcrflü^f
—''

„Stbcr t)a^ ifE bod^ gar ntt^tö ! ©a^ dnbert an i^r uttb an

bet SSelt nid;t^. atc^, ic^ foUte au i^rer ©teile feiul"

„©u?" fragte tc^ gefpannt. „5£Ba^ »olltef! t)tt benu mit

l^rem »telen @elt>e begmuen?"

„Slutt — i(^ ^abe bod^ meine Äinber?r'

€^ ifl ein lic^tgruner, fc^öner grö^Ung^tag, an »eitlem

i(^ tiefet Su Rapier bringe. 3«^ fönnte auf t>em 93Iatte ten

fpdteflen Siac^^ommen noc^ einmal mit ^inaufne^men auf

i)ie ^anf im @onnenfc{)ein öon \)euu auf bcm Oflerberge;

aber ic^ ft^Iiefe

bk atften be^ 95ogelfang^.
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